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Vis toar ein alter ^reunb, ein 23efannter auS meiner

früfyeften Ougenb, ber mich, oor ungefähr brei Oafjren fcer*

lieft, um ftcb roieber einmal in ben ©ebirgSgegenten um$u=

flauen unb ju ergoßen, bie er immer frieber Befugte, toenn

eS ib,m möglich tetar, eine Stteife ^u unternehmen. Niemals

bereifete er jum Vergnügen ein ebnes Sanb, noch toeniger

richtete er feinen 3"3 jemals nach, Sorben. 2)ieS toaren

feine (Eigenheiten, beren er t-iele fjatte, unb manche fo roun*

berücke, ba§ feine 5reun,De unter tiefen (iapricen oftmals

litten. 2öaS am fd)tr>erften ju übertragen tt>ar unb toaS unS

Slnbere am meiften ftÖrte, tear fein unerfcfyütterlidjer ^3ro=

fatSmuS, h)ie man tocljt feit manchem 3al>re bie Unfähig*

feit, burcb, ^oefte, ober feltfame 33ert)ältniffe ftd) erbten ober

begeiftern $u laffen, fyat nennen tocllen. -Pfyilifterei ift feit

1774, in toelcfyem -3ab,re ©ötfye'S SBertfyer erfd}ien, noch, mefyr

als ^Bezeichnung ruhiger, berftänfciger unb brauchbarer 9)?en=

fcben beliebt toorben, bie eben fein b, etfjeS £>er$, feinen (§ntlm=

ftaSmuS fyaben, ober bie baS @eb,eimni§ in ber menfcfyltdjen

9?atur, ben Stbel ber ?eibenfd)aften, bie Diaioetät unb ©roß*

fjeit achter <2impltcität nicf)t fefyen unb anerfennen sollen;

benn biefeS aüeS ftirb immer ton jenen, bie Ijalbgebilbet

ftnb, burcb, 2Iltflugb,eit unb frühreife SBeiSfyeit, fo tüte oor*

eiliges 2lbfd)lief?en ber fcfynnerigften 5™gen unb 3rceife^ auf

immer oertilgt. 3)ie SBorte Ißfyilifter unb $b,ilifterei ftnb
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uns geblieben, ja unferer Spradic notfyrccnbtg unb unent*

bel?rüc^ geborten. £od> l)at fief) unr-ermerft ber ^Begriff,

ben ©ötlje guerft bamit bejcidjnen roolitc, in biefen funfjig

3ab,ven fo geäntert, bafj atibeatfdje, ober liberale, politifdje,

religiöfe Alberto, gegen roeldje ber SQberi von 1774 roob,!

genial, entlntfiaftif* unb abergläubig ju nennen ift, im

Oafyre 1834 ben tamatigeu ©etiler einen f'leinlicfyen, fenti*

mentalen Sßljtlijrer nennen würben, ber fid> roeber für

Staat, 9)cenfd)fyett, greitjeit nod) ^catur begeiftern fonne,

fonbern ber nur einer armfeligen i'icbe lebt unb ftirbt. 9Jiid>

bünft, bergleid}en ift aud) fdion ifd)timmer als eö im 3al)re

177Ö Dcicclai auSfpradn in frommen ober begeisterten, foroie

and) politifcben 53üdjern, Journalen unb ^ecenfionen gefagt

roorben.

9cacb, biefer ©pradmmfefyrung nannten roir aber nidjt

unfern ©eeöforo einen ^r/ilifrer, rocil er etroa bem 2£ertb,er

ju älmlid? geroefen roärc, fontern in ber SBebeutung, mit

roeld)er ©cttje juerft jene 2(ntUlinttniftaftcn, Unpoeten, bie

&inber unb Schüler beS JpcrfommenS uno ber ©eroÖfcmlicb/

feit be$eid)nen rootlte. Unb fo roar benn ^reun '3 23ee3foro

ein georbnetcr, reebttid^er Ü)iann, ber anftänbig r>on feinem

mäßigen Vermögen lebte, immerfcar rufyig, beftänbig toer-

nünftig roar, geftcbnlid) im sJ?ad)trabe fyinter ber £ät, tljr

niemals borauseilenb, ftetS mäßig in ©ebanfen unb Sßorten,

unb ein fclcber l'iebfyaber ber 23efd)ränfung, baß er uid)t nur

jeben tieffinnigen, feden, fonbern fetbft oberflächlichen ®e-

banfen gerne nod) befebnitt unb moberirtc, um ifym alles

nod) etvoanig Slnftbßige $u nehmen. ftam alfo unfere @e*

fetlfdjaft, roeldje lüele llnroiffenbe bie gelehrte nannten, ju«

fammen, fo roar er, roenn er nid)t ftritt, rutng unb fd)roeig=

fam. ©tritt er aber, fo roar er roirflid) unleiblid), inbem

er 5ldeS oerneinte, er mod)te eS fennen, ober nid)t, fei e$
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nun ^Intofoplne ober [^ritil unb 'ipoefie, unb gegen $idjte,

.\tant, ©cfyetting war er eben fo ein unerbittlicher 23tber=

facfyer, wie gegen -3ean s}>aut ober 3afob 23Öfyme, gegen 3a=

fobi, <55'6tt>e ober (5d)iller: gegen bie Nibelungen unb Sriftan

ober Xitureß, roie gegen 23aber, la 9)tennai8 ober ©t. 9ftar=

tin. Slucb, ilrug ober ber menfd)enfreunblid)e beutfdje ?afon=

tainc, wie £iebge unb Öiaupad), ober h)er e3 immer fei,

audj ber fdmlblofefte oergeffene berühmte ober gan3 unbe=

!annte ©etbftbenfer unb grofje Slutor fanb feine @nabe »or

ibm, fo ba§ feine fcietjät)rigen greunbe nict)t mußten ober fa=

gen fonnten, toa$ er benn eigentlich wolle; wegfyalb aud) ber

jüngfte an unferer üDfeiftevfängertafel einmal breift auöfprad),

unfer 23ee3fow fei eigentlich, ein ganattfer für baS NicfytS,

biefem nur wolle er leben unb fterben. ©eltfam war e§

freiltcfy, bafj biefer faft nod? junge äftann (ber aber aud)

oieüeicfyt feiner Unreife wegen ber 2Sab,rb,eit nid)t ganj treu

geblieben ift) un§ ücrficfyerte, er \)aht jenen in feiner üßob,*

nung überrafd)t, inbem SBeeöfow nidjt olme 2Bot)tgefallen ein

5ßucb oon (Elauren, \a fogar bie Ucberfe^ung eines neuen

^parifer ^uftfpielö, äftelobramS, ober ©cfyaufpielS gelefen

ljabe. 2öte gefagt, tiefe Slnjeige glaubte bie gelehrte @e=

feüfdiaft nid)t, wofyl aber waren wir alle baoon überzeugt,

baß eö unferm ehrbaren, oerneinenben SßeeSfow an ©inn

für ^oefie, £>uraor unb Äunft mangle, unb bafe er in ber

2Mt, wie fo $iele, mitlaufe, olme toon ficb, ober Slnbren über

ba8 33ebeutfame tfyrer Seftrebungen irgenb 3?ed)enfcfyaft ju

forbern.

greube an ber Natur mußten wir it^m wofyl jugefte^en,

ba er fo oft Neifen unternahm unb immer fröljlid) unb ge=

funb wieberfefyrte.

23ei feiner legten pfeife war e8 auffallenb, ba§ er »on

einem 23ud)e, ©ebidjte ober einer (Srjäfylung ferad), weldje



8 tae alte £ui>.

er in einem ÜDorfe, bem b/6d)ft gelegenen beS ©ebirgeS, auf*

fudjen »olle, unb bie er fdjon in [einer 3ugenb bort ange*

fefyen, aber nidjt gehörig beamtet b,abt. @r behauptete, bie

fonberbare £egenbe fei geroif; um bie ßeit beS JpanS <Sacf>S

unb ber <Sd)ule ber üfleifterfänger niebergefdjrieben roorben,

eS fdjcine ifym aber ein älteres ©ebidjt, roelcr/eS man nur

fceränbert b,abe, unb in roetdjem mandjeS fefylenbe SBlatt burdj

fpätere, fonberbare Iprofa fei erfe^t roorben. <5o j'öge ftd»,

feiner terroirrten 33efdireibung nacb, ber Urfprung ber (Sr=

jäfylung roofyl bis in bie ädjt poetifdje Beit *> e3 Mittelalters

hinauf, unb fei ferftümmelt, ergänjt, unb burcfy neue 3Us

fäfce oon (5d)ulmeiftern, "ßrebigern , ober fafyrenben <5d)rift=

ftellern in @runb unb 23oben oerborben roorben.

2Bir flimmerten unS Slüe nid)t fefyr um biefe feine un*

fritifdje ftritif, um fo roeniger, ba unfer gorfdjer r>on bem

eigentlichen 3nb,alte beS ©ebidjteS ober üiemaneS gar nichts

anzugeben roußte. <So reifete er ab, fdjrieb nur feiten, unb

nad) einigen 9Jtonaten melbete er mir, baß er jene £egenbe

fopirt unb baS $el)lenbe auf feine SEeife ergänzt, audj

manche ju grobe Unridjtigfeiten unb Sßiberfprücbe oerbeffert

b,abe. Watb, einem fyalben Oafyre erfdjrafen roir Sitte, als

roir bie 9?ad)rid)t feines -TebeS cernar/tnen. 3cber 23efannte,

an roeldjen roir uns feit Oafjren geroöfynt fyaben, mad)t im

Greife ber ^reunbe eine fdjmerjlidje £ürfe, feilten aud) 2lüe

immerbar mit xb,m geftritten b/aben, fotlte er felbft ber Um=

gebung oft läftig gefallen femt. (2ieb,t man bod) felbft nid)t

ofyne 2£el)mutb, ben 3a^n feine Stelle oerlaffen, ber uns

SDconben lang gemartert b,at.

-3d) roar nid)t roenig erftaunt, als id) nad) einigen 2Bo=

eben fünf £>efte, als baS 23ermad)tni§ beS alten unpoetifdjen

23eeSforo empfing. S)enn eS jeigte ftd) nun (roie eS fo oft

gefd)ief)t), bafs roir iljm Sllle Unredjt getfyan Ratten. (5r roar
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im Innern nid)t fo ofyne ^ßoefie getoefen, toie itnfer eigen*

ftnniger ÜEßiberfprud) angenommen Tratte. -öd) las erfreut

jene alte ©efd)id)te, bte er tootlte im ©ebirge abgetrieben

fyaben. <Sie fd)ien mir tnetmetjr ganj unb gar oon ib/tn um=

gearbeitet, roenn nid)t felbft erfunben ju fer/n. Wvc toarb

eS ungewiß, ob bie SJcadjricr/t con jenem 2ftanufcripte , fcon

beffen £üden, alten Fragmenten unb 2Ienberungen unb 3Us

fä§en ber fpätern unb neueften 3 e iten n^t ^beS nur ein

äftätjrdjen fei. Onbem id) lag unb über baS ©etefene fann,

entroicfelten ftd) aud) in meiner ^ßtjantafte neue SSorftetlungen^

.Sufäfce, Slenberungen brängten ftd) mir unroiüfül)rlid) auf,

unb et)e id) nod) gereift roar, ob eS erlaubt fei, baS bunte

©eflecbte eines fremben ©eifteS nod) mit anbern färben unb

Sänbern $u bereichern ober ju oerberben, roar in Reitern

©tunben bie Arbeit fcf/on ooßenbet. -3d) feilte fte in biefer,

ib/rer legten ©eftalt ben b,arm(ofen greunben mit, bie mit

mir bie fogenannte gelehrte ©efeüfdjaft bilben. -3d) fage

aber nid)t, meiere 2£trfung auf tiefen treiS biefe Srjä^lung

b;erborgebrad)t b,at, um auf feine SBeife irgenb einer root)l=

rooflenben ober janfenben Äritif eorjugretfen, bie je§t @e*

legenfyeit finbet, mit <Sd)arfftnn ju fonbern, rcaS mir, bem

legten ^Bearbeiter, bem efyrlidjen 23eeSforo, bem Mittelalter,

ber B«t bc* £>an$ <5ad)$, ober ber beS @ottfd)eb ange=

b,ört. —
•öd) laffe nun ben Seridjt beS (Srjät)lenben folgen. 2ludj

er giebt eine Einleitung, bie aber ejnfdjer ift, als bie I)ier

gefd)loffene.

gür ein fo fonfufeS Safyt roar baS 2Better nod) ganj

leiblid). 3)ie Barometer unb Stjermometer, biefe ftammetn»

ben 'jßroptjeten , roaren in beftänbiger Unruh,e: ja, fönntc
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man nod) außer Sdnvere unb 2Bärme alle bte feinen ®ifte,

Sdjauter, fatalen Smpfinbungen nteffen unb anreißen, bie

fid) in ber 21tmefpr/ävc unerroogen fyerum treiben, fo bürfte

man mit etroa3 mefyr 53erftanb über tiefen ©irrroar unferer

2öelt unb bat? vielfältige 2>urdmnanber fpredjen, ba3 rvir bie

loßmifdjen 3?erl>ältniffc nennen , in treiben roir befangen

ftnb, unb auf bie mir, je naebbem roir wollen, fiel) fetm

fönnen , ober un3 um fo mein: al3 mißfyanbelte Sflaven

fügten.

So bin icb, benn roieber unter meinen lieben SBergen,

in ben grünfrifd)en 2l)älera, fyier reo Gcbo antwortet, roo

tic kälter raufdien unb 33äcbe unb Strome in ter (Sinfam*

feit unb Stille ber 9cad>t ifyr alteS, vieltcutigeä ?ieb uner=

mübet fingen. 23 :r redjt ju t/Ören verftebt, begreift ben

3nb,alt roof)l auf feine eigentbümlidje 2öeife, wie 2llle3, rea3

be3 33erfteb,enö unb ükrftänbniffcS rvurtig ift. 3n tiefer

naiven SRüfyrung unb Sabbatbfttlie vernimmt meine Seele

von tiefen ^vetigern eben fo viel von Crntftefyung ter 2ßett

unb ßrbe, einem ©eifte ter 9Jatur unb feinen erhabenen

Saunen, von ten Erinnerungen, fabeln unb ©efdnd)tcn ur-

alter 23oqeit, als mir öeognoften, 9?aturforfcb,er unb itfatur*

ptnlofcpfyen nur immer verraten fönnen.

Od) verftefye bie
s3catur nefymlicb, auf meine 2£eife , unb

bin eben fo ein 2)?enfd), wie ber roeinert/eiterte HnteniuS

bem trunfenen, nietet mefyr ferfdjenben i'epibuS bal ftrofobil

befd)reibt.

£)ie unterfyaltenbften Spafjmadjer fmb bie Söolfen, von

benen bie 33etvofmer ber Gbene eigentlid) nichts roiffen unb

erfahren. S5om Serge bei 5ttb,en unb über ba$ 2J?eer tun

muffen fie aud) von je fyerrlid) figurirt fyaben, ba ter au3=

gelaffene Slriftepfyaneö fie fo unvergleid)lid) b,at fd)iltern fön=

nen. 23enn man ifmen faft täglich, bie £anb reicht unb ib,re
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poetifd)e Grfinbfamfeit im 2Bec^fc[ ber ©eftatten fcer fid)

fielet, rote fie fid) gar nicht geniren, unb £mnb, ^fer?, .ftameet,

Sluirm, geftung, 9)ienfd) unb 2We3 roerben, fo ift e3 fetjr

fcerftäntig, ba§ ber £id)ter fie al3 toett t>erfd)leierte SBeiber

auftreten läßt, bie nadj unb nadi als Sibrper fid)tbar roer=

ben. £ft fyeben fie fid) als unoerfennbare Silhouette ber

fyiefigen 23erg$üge unb $;elfengruppen ab, unb eben fo fem*

men fie n?ol)t aU Umriffe entfernter ©egenben herüber. Wit-

ten in ifyrem 9i"eid)e ju fielen unb in ifyren fpanifden <2d)lbf=

fern einjufefyren
, fyat nid)t3 ßrfreulidjee; aber über ifyren

fraufen ©eftatteu 3U manbeln um fo mefyr, roenn abotann

ber rein blaue £>immel über unfern Häuptern glänjt, unb

unten tote ein fyatboerftäntlidier Xraum bie Santfd)aft ba

unb bort grün t)evcerb£i§t unb leitetet.

®ie iöettolmer tiefer ©egenten fyaben mid) roieber red)t

freuntlid) aufgenommen. Um ben 3)cen|"d)en fennen ya. ler=

nen, finb bie achten Äteinftatter roirüid)er fleinen ©tabte

toiet ergiebiger, alö bie auSgeftopften, abgerichteten Stuben*

menfdjen ber ^efiten^en. 2Benn eä geteerte £)unbe unb $zx*

fei giebt, beren Äunftftücfen unb £efe= unb Sprecr^ermögen

id) immer aus bem ÜBege gefye, fo ift eS faft nod) lang*

roeiliger, biefe trafen jener menfddicben (Spredimafdiinen

anjuljbren, ober jene red)tb,abenten Setbftbenfer, bte l)ier

unb ba Xinge torbringen , bie ben -Sgnoranten originell fcor-

fommen , med ®ottfd)eb fdjon nidjt meb,r jene 3dircä§er ju

toiberlegen brauchte.

<So ift bie Stifette eine fyerrtidje (Srfinbung. Unb l)ier

in bem feinen ßapetlenburg ift fie roeber fo läftig nod) fo

ladjerlid) atö in bem großen Bonbon. Unb am (Snbe fyört

ber SDienfd), ber ntd?t irgenbmo ^pebant ift, auf, ein 2Jienfd)
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ju fetyn, fo toie ber, bei nicht, tt>o e$ aud) ftecfe, etroaS

abergläubig rcirb. $>ag roollen fctd>e gelehrte ©efeÜfdjaften

aber nidjt annehmen, bon welchen einer td) ebenfalls ein

Üftitglieb 3U ferm tie @l)re unb baö Unglütf b,abe.

23eim 23ürgermeifter bin id) reegen meiner ßenntniffe

be$ $lad)fe8 unb be* ?einroebereten fcf>r gut argefdjrieben.

2)er SDcann roofynt auf ber einen Seite beS fleinen, regelrecht

bieretften SDcarfteS; bon biefem laufen aud) tücr furje <Stra=

f$en auö, unb biefe SDcaffe maebt, roenige einzeln ftefyenbe

gabrifgebäube abgerechnet, baö (Statteten au§. SSorgeftern

roar eine £ed)jeit bei einem SBetter beg 33ürgermeifter8; bie=

fer roar natürtid) als §auptgaft, unb id) atö beffen §auS=

geneffe eingraben, ^pedift unfdurflid) roäre eS geroefen, ju

§u§e t;in ginn 9?ad)bar ju gel)n, ba man gerool)nt roar, fdjon

bei geringeren geftlidjfeiten mit einem 2£agen bor3ufal)ren.

•3n meiner -Sugenb erlebte id) in 2 . . . ., einer trefflichen,

reid)en unb jiemlid) großen ©labt in 9?ieberfad)fen , einen

Sali. 2)tefe geräumige (Statt befaß bamalS nur eine ein=

%[$£ 3)üetl)futfd)e, bor roeldje ein alter, betroffener $ul)r*

mann jroet nid)t junge, jroeibeutige Ißferbe fpannte, roenn

fein 23etftanb (roaS nur feiten gefdjal)) geforbert rourbe. üDann

futjr er fefyr langfam unb febläfernb borftd)ttg mit ber ifyrn

anoertrauten Labung jum Drt ber 23eftimmung, unb roeber

er, nod) tie Dioffe, gaben fid) bie 9Jcur/e, umfyerjufefyen,

tb/eilS um ftd) ntd)t jerftreuen ju laffen, tf)eilS roeil fie bie

2£ege unb 9vid)tungen genau rannten, ©efdjat) bie $al)rt

mit biefem mürrifd)en ^üfyrer etroa über Sanb, fo fyatten

bie <Spa$ierenben eS aud) roob,l erlebt, baß fie bor einem

Sßaffertümpel, ben ein für^lid) gefallener Stegen gemacht

fyatte, aussteigen mußten, um rote gut ober b'öfe burd) ben

(See l)inburd)jufommen, roeil ber $üf)rer fid) nid>t getraute,

mit feinen ehrbar ftiflen -ßferben burd) biefen «Sumpf ju ge=
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langen. £iefe 2elmfu1jre ftanb bort mit ten roileen £>eng*

flen, tte man auf ber $eft erhielt, unb bie bie gubjleute

be8 £anbe8 unt bie reiben ^Bauern brauchten, faft in bem«

felben (Sontraft, toie bie giafreS in ?enbon mit ben tyo)U

unb 9?eifefut|cben bert. Stuf jenen obenertuälmten 53all, ber

auf bem alten SKatljfyaufe abgetanst werben foule, burften

bie Honoratioren ber ©tabt, bie Xanten roenigftenö, mit

ibren 23tumen unb geftieften Gleitern , roeißen atlaffenen

©dmfyen, ebenfalls nidjt gn guße fyintranbern. Xer einzige

langfame ^utfeber mußte alfo aüe jungen üftäuc&en, grauen

unb Mütter, fo roie bie jierlicfyften Käufer, bie bie Strafe

fdieuten, auS ifyren t-erfcbjebenen Sßolmungen nacf> bem 33aü=

faale führen. @3 tt»ar bie SluSftc^t oorfyanben, baß, ba e8

23tete ttaren, bie legten grate antemmen reürben, roenn bie

Reiften mit XageSanbrud) roieber nad) £)aufe eilten; biefe

alfo, reelle e§ traf, bie £e§ten ju fetm, meßten nur gleid),

fo roie fte oorgefafyren toaren, toieber umfefyren. 2>aS gränjte,

toie 2We füllten, an baS £äd)erlicf/e, baS Skrbrüßlicbe abge=

rennet. 2öie aber in einem gut polierten Staat ton f)u-

manen bürgern fit^ für alles 33efcb,»erlid)e ein bittet fmbet,

fo fyatten bie i>erftanbigen Häupter aud) fyier fogleid) einen

Derftänbigen Ausgang auSgemittelt. Xk -3üngften liefen e$

ftd) gefallen, fdjen am 9Jicrgen Scfymurf unb Leitung an=

jutegen, um, nad)bem man früh, ju Mittag gegeffen fyatte,

gleich nad) Xtfdje al3 bie £an$luftigften bem Saale abgelie=

fert )u werben. So fufyr man benn mit bem gortfafyren

fort, bis Sitte eben jum Anbeginn beö 23alle§ an ben Crt

ber Seftimmung gelangt roaren. Um aber nidjt bie Hälfte

be8 folgenben ÜageS mit 9?üdfafyren zubringen, entfdjloffen

ftd) bie meiften ber tarnen, ba je§t ber ^ug feine X-ienfte ge-

tfyan ijatte, nad) aufgegangener Sonne ftcb, in tfyre Käufer ju

begeben. 2ßie e8 alfo fyier für ben roeiten Sftaum unb bie
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langen ©äffen an gufyrreerfcn gebrad), fo Ratten im (Segen*

tfyeit nun fner in bem Keinen Giapeüenburg bie (Squipagen

feinen 9iaum, um mit 'itnftanb $u fahren unb ftcf> }u be-

roegen. CDenn um bie geftlicrjfeit mit Stnftanb }u begeben,

bie iBrautleute aud) unt teren Iffltem nid)t ju beteibigen,

fjattc ber lbofytfyabenbe 33ürgermeifter feine bter ftatttidjen

Riffe, lang gefpannt, f erlegen laffen. 2)er Bug braujre

fyerauö, ter ftämmige Äutfcbcr auf feinem 23crf, bie langen,

farbigen deinen fptetenb in ber £)anb fyaltenb. Unb fomie

bie futfebe au$ bem £f)erroege tarn, tenfte, unb ber <Sd)(ag

be$ 2£agen3 ber ber JpauStfyüre tu'ett, ftanben bie borbern

9ieffe mit ifyrem ftopfe fdjon braufenb unb ftampfenb bor

ber Xb,ür unb ben genftern be3 ^ecbjeitr/aufeS. 3d) fyatte

borgefebiagen, man fcfle borerft eine Keine (Spazierfahrt fimu-

liren, um bann, um bie Qdt (enfenb, mit fdjäumenben ^3fer=

ben bonnernb bor bie SJfJfit beS ^aufeö anfprengen $u tonnen.

2)ie ^rau Sürgermeifterin aber meinte, unb niebt mit Un=

reebt, ba§ bergleidjen bie £od)$etter alle fefyr übet empfinben

müptcn, a(ö roenn ber nafye S3erroanbte unb baS Oberhaupt

ber <2tabt nur fe getegentüd» bei ifynen einfpredje; bie 23er*

mäfytung fei ein fo roid)tiger Sag, baß an einem fotdjen

rtiditS 2£ettlid)e$ borgenommen werben bürfe. 2)er ©emafyt

fetbft aber toarf meinen anbern 33orfd)tag, biefen unb jenen

borerft noeb, ab,$ufyo(en, nod) roeiter roeg, inbem jeber ber

Honoratioren, roenn aud) nid)t mit bier ^3ferben, bod) mit

feiner eignen (Squipage einfpredjen roerbe; roürbe biefer unb

jener gu§geb,enbe etroa ^ugetaffen, fo fei ein foldjer biet ya

geringe, um feiertid) bom ^Bürgermeister abgeholt ju werben.

-3d) bat um bie Grtaubniß, bor bem Sinfteigen bie

(fquipage perfpectibifd) in Stugenfcbein ju nehmen. 3)aS

rourbe mir beroiüigt. -3d) ging ber ^utfebe unb ben Ißferben

entlang unb traf im £>od)jeitfyaufe unten auf bie $öpfe ber
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jungen £antlungöbiener, tcet<f>e auS bem genfter flauten,

fiel) aber beer) jurürfjiefyen mußten, roeil bie mutagen -ßferbe

ju fyeftig fprubelten. 21(3 id) mitten auf tem Sftarfte roar,

beinetfte id) an ben obern genftern S3ater unb -Kutter ber

23raut, fonne einige ©afte, bie fcbon angelangt roaren; 2We

faljen auf bie Gquipage nieber. ©er Subita roar roirflid)

fefyr malerifd). 2>ie SBürgermeifterlicben roinften mir mit

einiger Ungebult, unb eS roar roirftieb bie i>öcf>fte 3cit einju=

fteigen unb bie roenn aud) nicf)t roeite galnrt ^u octienben,

ba ber Äutfcber überbieg bie überfatten, mutagen -ßferbe

nid)t mefyr bänbigen rennte. £ie gamilie ftieg fyerab, bie

grau 23ürgermeifterin natürlid) betrat juerft ben SBagen,

ttjr folgte bie Xcdjter; beiben r)alf id) mit ^ierlidjen ®eber=

ben auf ben £ritt. 9?un aber complimentirte id) mid), rote

e§ $iemte, einigermaßen mit bem efyrroürbigen ißürgermeifter

um ben Vertritt. Xiefer benfenbe Üftann meinte aber, ber«

gleiten fei fleinftäbtifd) unb gar nid)t mec)r unter ©ebilbeten

(Sitte. 9)cit ber 9?ebe fd)ob er mid) etroa3 geroaltfam in bie

ftutfdte unb id) faß" fdmeH feiner ©emafylin gegenüber. 3)er

corpulente £>err , rem 23ecienten unterftiiljt, gab ficr) einen

<Sd)roung unb jianb auf bem Xritt, aber — Sin 9?ucf, unb

reir roaren mit ^öürjeöfcfyneHe oor bem £>ed)$eitr)aufe. Sie

uferte Ratten bie ©ebulb, ber $utfdjer bie anfyaltenbe Sfraft

oerleren, ber S5ebiente ^atte ntd)t ßeit gehabt, fyinten bin*

aufzubringen, unb ber ^Bürgermeister mußte com Sritt, ben

er beinar) roieber oerleren r)ätte, ber complimentirenben ga=

milie entgegentreten. Gr t)atte un§, rote bie ehemaligen

£>etbuden ober .Spoftagen an ber Seite frefyenfc begleitet, fagte

mir aber t)eimlui), er roünfcbe nur, baß tiefe Un$iemlid)leii

ber neuen (5t)e fein Unbeil bebeuten möge. 2>er Sutfcber

ließ feine oier 9toffe im fcbncllen ©alepp fed)3mal runb um
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ben äftarft rennen, bamit er ben Uebermütbigen bod) einige

23emegung r>erfd)affen möge.

3d) fonnte e8 bem SBürgermeiftcr nid)t üerbenfen, ba§

er einigermaßen fcerftimmt mar, unb eö fcfyien nicfyt unbillig,

baß er am fpäten 2lbenb ber dürfte mar, melier in feine

Äutfcfye ftieg, um nidjt mieber als Seiftefyer toor feiner £>au8s

tfyür abjuftcigen. 3)ian erlaubte mir, 3U %u$ ba8 fyod)jeit=

Iidt)e £)au8 ju »erlaffen, um mid) bei ber fd)önen <3cmmer=

toärme im freien ncd) etroaö ju ergeben. 21ud) ift ber grembe

ja niemals ber Cztifette unb CEonttenienj fo ftrenge, toie ber

Crinfyeimifdje unterworfen.

21m folgenben Sage gebadete idj abjureifen, um mir

jeneö oft befprod^ene 2ftanufcript üon bem alten Lüfter, bem

je^igen 23efi£er, abjul^clen. S3ei £ifd)e fprad) man nodj

über ben geftrigen Vorfall, unb bie grau be$ §aufe8 mar

hierüber meniger betreten, alö barüber, ba§ id) e8 »ermodjt

I)abe, einen Söutterfdmitt oon ber £afel be$ ^»od^jeiterS b,in=

unter ju bringen. Wftan Ijat nefymlid) in ber gamilie bei

23ürgcrmeifter3 juerft baö Söeifpiet gegeben, einige tfüfye ju

galten, um SDJild) unb 9?afym jum £>au3bebarf in ber b,öd}=

ften 23ortreffüd)feit ju erzeugen. S)er 33erfud) gelang; bie

anbern reichen Staufleute beneibeten erft unb ahmten balb

barauf biefe (Srfinbung nad). eingefeuert burd) ben allge*

meinen 33eifaH unb immer fybljer ftrebenb, t»erfuc^te eö bie

Sftegentin ber gamlie fe§t, aud) 33utter $u fabriciren. 21ud)

biefeö fd)tug ein unb jroar fo, baß e8 bie füfynfte Grrmartung

übertraf. 2Bie aber 33ebürfnifj unb Grinftd)t fid) gegenfeitig

fyertoor bringen, fo gefdjafy eö, baß in ben erften Familien

ber (Stabt nad) roenigen SBodien, felbft Jagen, bie -3nt>aber

(mie man je£t gern fagt) ber Bun8 en i^en ©efdjmad fo

fein unb järtlid) amSbilbeteu, t>a§ ilmen alle SButter außer
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roiberroärtig unb abftofjenb oorfam. Od) roar nun fdjon feit

SBodjen ein oeqärtelter Söutteqögting geroefen, unb bod) roar

mein ©aumen fo ungehobelt, ungefirnißt unb unladirt ge=

blieben, bafj id) von jenem fettfamen 2lrtefact, ttelcfyeg man

bort, im £>aufe beS £)od)3eiterg , 23utter ]u nennen fid> r/er=

amSnafym, fyatte genießen tonnen. Xenn bort, roie in allen

guten Käufern beS (£täbtd)en§ , rourbe cinfyeimifdje 33utter

verfertigt, unb jebe gamitie, ba bie JpauSfrau bie 2üiffid)t

führte unb fetbft mit arbeitete, glaubte bie befte ju befi£en.

Xa id) ben heftigen £abet, ber mir sugetfyeitt rourbe,

erft gehörig erroogen fyatte, erroieberte id? nad) einer $aufe

clmgefäfyr $olgenbeS: 2Bertb,e ©efeUfdjaft! SBerefyrte grau

23ürgermeifterin, beren fyoffnungcioetle ftinber, Vettern, ))Jtüi)-

men unb «SeitenoerroanbteJ id) erfucfye ©ie aflerfeitS, 9cad)*

tommenbeS 3U erroägen, ju berürffief/tigen unb j«t beaef/teu.

2s?enn SlpiS at3 ralberner @ott in 2tegt)pten vergöttert

rourbe, roenn bie aufgef(arten, feinfüb/lenben 23raminen in

Cftinbien noeb, f/eutjUtage, roie vor uralten 3 £ iten , bie ftüfye

verehren, fo ift c§ für ben benfenben 23eobad)ter begreif(id)

genug, baß 9)ii(d) unb Salme, unb gar bie gelernte, au§=

gequetfdjte, rein geroafdjene, fUbergtäi^enb emporquellenbe

33utter etroaS aufgenommenes unb 2lu3ner/tnenbe8 fei unb

3um (iinnermien burd) ifyre Slnner/mlidjfat beftimmt unb au§*

erfot/ren. (Sin -Önbier fyat fid) bafyer gern ba3 ^arabieö von

SButterftrÖmen umfloffen gebaut, unb in 33utter 3U baben

unb ju febroimmen ift biefem fyodjgebilbeten unb frommbe*

geifterten Orientalen eine entjüdenbe 23orfteflung. Sludj roir

roeniger ernft geftimmten Europäer nehmen von ber 9ftild)

gern bie Silber ber 3?einb/eit, 2Beißc, tlnfdmlb unb SOcilbe

fyer. @o ift e8 alfo nid)t 3U tabeln, fonbern-im @egentb,eil

3u toben, roenn in unferm lieben SSaterfanbe fid? audj nad)

Zieä'i movtiUn. VIII- 2
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unb nad) ein 23uttercultu8 ergebt, unb unfern geläuterten

Bungen baö Sfartjtgc, Sftolfenfaure, <Sd)arfe unb öerbe jener

fdjledjtcn gabrifate terabfdjeuen lernt, baS in ©aftfyäufcrn,

bei £fjee unb Kaffee unö oft fo ftörenb unb biffonirenb in

bie feinften ©efüfyte ^art gefponnener Öefeüigfeit fyineinfdireit

unb tragt <2eb, id) nun überbieö unter meinen i'anbsteuten

einen ebten 2öettetfer entfielen, unter roeffen Stampfe bie

gebuttertfte Butter, bie geblümte Glitte beS 9ceftar l)eroor=

gefyeu toirb
, fo fann id) nur freubig mit ben ipänben flatfdjen

unb £oblieber anftimmen, baß unS and) auf biefem SSege

tnbifebe "ipoefie eingeflößt voerbe. sJ?ur , meine Skrefyrten, fyat

biefer tfortfebritt berSUbung, rote eö benn gefd)id)t(id) nid)t

antenS fetyn fann, aud) feine bebenftid^e unb felbft gefährliche

Seite. 2Bir ftefyen gegenwärtig in ber großen 2£aage ber

2ße(tgefcbid)te in ber©d)aate, tie immerbar übequfdmnppen

unb bie anfcere unbillig in bie £)ofye ju fdmeüen brofyt.

SEaS fann id) anberS meinen, als jenen Liberalismus, ber

un3 fo anlacbt, baß eS bie fd)ärfern Stugen für ©rinfen unb

3ab,nefletfd)en erflären? SEBit fyaben unfer 33aterlanb nad)

einem großen Kampfe roieter gefunben, toir fyaben unS felbft

unb unfre fyeiligften Oieduc bem geinbe abgewonnen; ahtx

feitbem fudjen unb erfdwärmen fo S3iete unter uns etwas,

baS feinen Tanten fyat, unb baS fie felbft nid)t ju be$eid)nen

h)iffen. -3ener b,eimat()lefen £antläufer, bie fo wenig 9ieli=

gton, rote Gigentlmm unb Meinung fyaben, Witt id) gar nid)t

einmal erwätmen, benn fie finb fo ranjig, baß bie Nennung

ifyrer 9?amcn biefc oor uns ftefyenbe golbblüfyenbe 33utter un=

gefd)mad unb abgefd)inadt madien fönnte. Sditagen wir nun

bie ungeb,euern Blätter ber 2Beltgefd)id)te auf, fo finbet unfer

begeifterteS Slugc als eine ber gtän$enben ßpodje jene, tote

bie fleinen SSa.lbcantone ber 2dwci$er auffielen, ibre ttyran*

nifdjen SBÖgte verjagen unb crfd)tagen unb fid) gegen baS
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mächtige Defiretcb in $reif;eitggefinnungen auflehnen. 3fmen

gelingt baö Sßageftüd, mefyr unt mefyr Stätte unt £anb=

fcfjaften fdiließen fid) an , unb £eftreid)<3 Zitterigere erliegen,

unb beS übermächtigen prafylenben SBurgunb ÄÖnigSfrone

roirb von ilmen, intern fte gefdjmiebet roirb
,

vertreten. -Dean

fyat tiefe großen Gegebenheiten fefjr reürbig e^äfylt, unt

aud) nid)t verfdiroiegen, rote bie erft ©ebrütften Ijoffärtig unt

aueb, oft meuterifd) rourben, attd) für bie böfe ^ad)t auf*

ftanten unb gegen einanter fämpfenb mand)tnal im leeren

Sdmnnbel it>r 35lut vergoffen. £>at man aljo biefc 33or=

fattenfyeiten fcfceinbar vielfeitig ergrünbet, fo ift e8 bod) von

allen gorfdjern bisher überfefjen roorben, baß bie Butter

großenteils bie llrfad> biefeS greibeitStaumelS roar. 9cod>

jefet verfpeift ber äd)te £<eftreid)er feine Butter in ttjrer na=

türlidien ©eftalt, er \)at vielmehr einen SBiberroitlen gegen

btefeä (Srjeugniß, unb bie biebern Xiroler, ©teirer unb

ftärntfmer fcr/tneljen ba3 gewonnene ^robuft fogleidj ein , um
e8 für bie 2)auer in -Dcaffen 31t beroafyren. £al)er, baß biefe

SDceufcben niemals Butter effen, tie unerfd)ütterlid)e ?egiti=

mität tiefer Golfer. Sefyen roir tie Nationen ter ptjrenäi*

fdjen £>albinfel an, aud) nur mit oberfläd)lid)em Süd, fo

roerben roir roenigftenS fo fiel geroafyr, baß" fie feine Butter

verfpeifen. S)te Dlive, bie grudit ber 2£et§f)ett fpenbenben

^3aüa8, erhält alte tiefe fütltcben ©emütfyer fd)meitig unb

fügfam, baö Del madit fie nachgiebig unb einfid)t3volf, unb

fie finb immerbar bem ©uten unb ber Crbnung jugänglid).

SIber jene Butter effenben unb fabricirenben §cüanber unb

lieber(unter führten einen fangen, unverfüfynlidjen £rieg mit

tiefen Beref>rern ber Olive. Unb gfeid) ift von 9iepublifen

bie 9iebe, von Bolf3J)errfd)aft, von ^ieberf;aftung be3 %td$

unb 3)enffreif)eit. £) meine 2£ertf)en, eßt Butterbrot, bod)

mit Befdjeibenfyeit, mit frommer, einträchtiger ©efiunung.
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2öa$ I)at »on je bie Snglänter fo fyalsftarrtg gemadit, allen

Steuerungen fo $ugänglid)V ta§ fie nid)t ©efefce unb ü)ia=

fd)tnen genug erfinten fennen? 53on fvüf? bi3 SIbenb 23utter=

fdmitt, gereftet, geftridjeu, getrednet, gefeuchtet, auf 33rot,

ftartcffeln, Xcaft, bei -Tijee, itaffee , bem SDcittagSmafyl, bem

SBein. — )i£ol)in in £)olftciu, 2ctnrctcn, Sccrroegen tiefer 33or*

rang ber 33utter gerrungen ift: ta aü'cntfyatbeu 3d>rcffl>eit,

2£iter[tant, 9iecbtb.aberei
,
3ant Unb toö man bie3 bofbpr«

treffliche Söefrn nid)t felbft eräugt, toitb c3 ton JpoIIanb unb

£>elfteiu in tie anbre unfruditbare, aber unfdjultige äßäcit l)tn=

eingefentet. 2£al)rlid>, feit id) fyerte, tap mau t)ie unb ba in

-3taüen angefangen fyat, tie söutter ju cultioiren, I)abe id) mid)

md)t mel)t über bie bieten Garbcnari unb geheimen ©efetlfcbaf*

ten cernmntert. Unb irie e3 in unfern beutfdjea Tanten, ben

nörtlidiern ocrjügüd), 23er(in, iQamufotx, Hamburg, Leipzig,

um fid) griff, tafj man, rr>ie in ßnglaut , £t)ee unb immer

rcieter 2I)ee tranf, unb ba^u faft unermübet 33utterfd)nitte

in ben -Dcunb fdicb , ba roufste id) aud) , reie eiel tie ©(etfe

gcfcblagen blatte. Unfere guten, treuherzigen Voreltern, S3ur*

ger, -Dcagiftrat unb 2(te(, ©elefyrter unt Kaufmann, fafjen

beim ftruge Ster oter itjrem ©lafe 2Bein, an hergebrachte

ßud)t, an alte, ruhige ©etanfen geftöfynt. 9cun, djinefifdjen

5H)ee, oftiutifdsc Sutterocrcljrung, unt aßeS gegen tie alte

£rcnung cerfdweren. 2 er Onftinct unb uralte ©efe£e be^

(tätigen aud) meine 2lufid)t, cter oiclmeln; Uebeqeugung.

?Jtadte fidj ein Patron ju maufig, »eilte er reeber ©Ott

ncd) iOcenfdien gefyerdjen, erfannte er, irie ber @fc 2imo-

nianer, fein ßigentfcmm an, fo fegte man ifyn immer, unb

juroeilen ncd) jckt
, feft bei Gaffer unb trednem Sorot.

Sonnte man e3 alfo nur bal)in bringen, ba§ bem 2*oIf bie

33utter endogen reürte, fo roäre mir um ta$ gute fhrmeip

ber Legitimität nid)t roeiter bange. Ließe ftd) e$ einrichten,
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vuetleicbt burcb er^öi>te abgaben, baß nur ter fcfite ^efe^tc

Sttann, ter ächte Slrtftefrat Butter auf fein Mrot ftretcben

tonnte, fc roäre Gurofca gerettet. 2£arum fint nun tie Mra=

manen bei ifyrer Mutterliebe fc fromm unt mitte? Biegt e8

vielleicht barin, ba§ fie niemale tag gleifdj ter 22efen ge*

niesen, bie Urnen feie rebettifcbe Mutter liefern? £er ßn§*

tänter, öcüänter, (Scfyrceijer, .pclfteiner ißt ef;er ju viel als

p rcenig r-cm Sftintfleifdje. Meftcitigte ficfc. ter 2trgroer;n, fo

feilte man ben Unmüntigen unb Unruhigen oießeiebt noeb,

lieber atleS gleifcf) als tie Mutter ent^iefyen. Unb reunter*

bar, roie ber 3nftinct roirft, jene unfiebtbare SSeiSb/eit, tie

verhüllte ^alla§: fyaben niebt manche Regierungen feben oft

tafjin gearbeitet, roie bamaM unter tem »erftäntigen £ub*

roig XV., bem gemeinen SJianne gleifcb, unb Mutter, nadj

©elegent/eit felbft ba3 treefne Mvet ,u entjiefyen? Xa§ leg*

tere aber, roenn id) meine roafyre 3)ceinung fagen fett, fyeifH

bie toaterlicrie SJcilte 3U reeit treiben. Slber, um mein reti*

tifcbeS (Slaubensbelenntniß jtt fließen: tie neuern Republik

fen t/aben nicfytg alö Mutter unb Sfifc fyeroorgebraebt; beffen

i>aben reir genug; reeju alfo neue fcf/affen? Unt liefert niebt

^arma fcfycn obnie baS jiemlicb guten ßäfe? Um aber aueb,

nid)t ot/ne IJcu^anroenbung gefpreeben $u fyaben, fo befcfyroöre

icb, <Sie alle: achten (Sie auf 3fyr fdnracfyeS menfcfylidjeS

£eq, bamit Sfmen niebt böfe ®elüfte, 3ro"tra^ t uni> bes

magogifeber £aber au3 ter an fty unfertigen Mutter er*

roaebfen.

Wlan tjatte mir nicfyt cfme Rührung jugeljert, unt alle

gaben mir bie £>anb unb ba§ feierlicbe Merfprecben, fie

roollten in fieb, gefyen unb fict) beobachten. 21m folgenden

2ftergen bracb, icb, auf, um mieb auf bie £Öb;e be§ ©ebirgeS

ju begeben. DJcan reifet ju gu§ ganj anberS als im 2Üa=

gen; icb, meine, man ftefyt mit ber fogenannten Dfatur itt
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einem ganj anbern SBerlj&ttmf. 2)cr 9ieifcnbe wirb feibft in

bie 9catur mit aufgenommen , unt> eö wirb ifym üiel (eistet,

fie nicht als blc[;c Xeccratieu ,u genießen. Ommer wollen

Wir frei unb beftänbig fenn, unb bod) finb wir mit aüem

©rofjen nur einoerftaubeu, wenn wir cinö bamit werben,

barin aufgeben fönnen. (Sage id) mir nun auf meinen ein*

[amen 2Banberungcn bic üßdturlaute unferö ©ötfyc iwr, fo

Bin id? in ber wahren 23cgeiftcrung fyanbelnb unb leibenb

3ug(eid), Dbject unb (Subject, wie bic ©ctefyrten fagen.

D?ur feine 9foturfd)ilbcrungcn, wie einige oielgelefene

unb berühmte Romanciers fie je£t 9Jiobe gemad)t fyaben.

Dime (Stimmung ift feine 9?atur ba, unb ob ber 9?ebel auf

ben 23ergen ober auf meinem ©emütfyc liegt, ift baffetbc.

£>iefe jufammengefudite 9Jcofaif ift eben fo läftig, wie bie ge*

lehrte Äleiberbefdjreibung ber ^erfonen, oft ber unbebeuten-

ben. DJian fielet nid)t i>or lauter (Sefyen, wie in manchen

neumobifdjen (Stuben, bie nur aus genftcru beftefyen. heilig

unb jart ift ber Umgang mit ber 9iatuv, unb fte fprid)t

nid)t in allen Stunben $u unS; aber wenn fie rebfelig ift,

ift eS auch, baS £ieblid)fte , toa& unfere «Seele »ernimmt.

2öie War es aber mit bem alten (Sdmlmeifter? Sr

wollte eben jenes alte ©ebid)t ju gibibu« unb atlerfjanb

2)üten jerreißen unb jerfetyneiben. -3d) Ijabe fetbft baran

gearbeitet, fagte er in feinem Gifer, folglich, ftetjt mir aud)

baS Red)t $u, afleS bamit »orjunefjmen, waö mir nur ge=

fällt. 3)aS fleine 23ud) \)at mir fcfyon taufenbfältigen 23er-

brufj gemacht. Gin attbeutfdjer ^3rofeffor, wie er ftd) nannte,

War »or anbertfyalb Oafjren fncr; id) glaube gar, er fyat

burd) «Sie bon mir unb meinem 3?ud) erfahren. 2)er meinte,

id) fei ber größte (Sünber auf (Srben , ba§ id) bie alte gabel

nid}t bud)ftäblid) fo gelaffen fyabe, wie id) fie fcorgefunben,

mit allen (Schreibfehlern unb unbegreiflichen (Stellen, aud>



fcae alt» £ud>. 23

bie dürfen, reo Sßürmer in baS Rapier fyinein gefrcffen bat=

ten, roo Sßaffer ganje Stellen Stteter erregt unb »tele 3ei=

len herausgefallen roaren. (58 fyalf mir nicbtä , baß id) au§=

rief: 2Jcein .'perr ^rofeffor! id) Ijabe ba3 23üd)el fdjon in

meiner Ougenb fcon einem uralten ^rieftet erhalten, ber

b/atte eö fdion oöllig ruinirt, roie (Sie e3 nennen roürben;

benn er fyatte faft alle 9ieime fd>on in -}>rofa »eränbert unb

roillfurltd) roeggelaffen, roaS er nid)t oerftanb, unb f/injuge=

fe§t, reo if)in ctroaö ju fehlen fd)ien. (5r, ber ©eiftlidje,

rootlte mid) uberreben, laß eS jener reimenbe ^oet au8 bem

fed^jefynten -3af)rf)unbert geroiß fd)on eben fo gemacht I)abe.

9Jun roar aber tiefer mein alter geiftlidjer £>err ein rotrHid)

unau8fteb,tid)er 9Jcann, fo fromm unb gut er übrigenö aud)

fetyn mod)te. (ix fdjrieb nod) jenen fatalen Siaujteiftwt, oon

bem unö ber alte ®ottfd)eb ertöfte, babet roar ber Iprtefter

nod} in feinem b/cfyen 2i(ter ganj »oH oon ^aracetfuö, Oaf'ob

23öf)tne unb beuten biefe§ @elid)terÖ. -3n ber Ougenb fott

er nun gar ganj fanatifd) biefen <Sd)roärmern ergeben ge=

roefen fetot. 9?un blatte ber 9)tenfd) (oer^eib/ mir ber £)im=

mel bie ©ünbe, baft id) einen ortinirten roürbigen ^riefter

fo nenne) allen biefen llnfinn in ba3 ®etid)t hineingebracht.

2öie mir ber Selige nun fd)on *>or fünfzig Sauren fein £)pu3

fdjentte, ban!te id) ifym jroar 1) erj tief) unb I)atte auf ter einen

(Seite meine greube an ber fjübfdjen Srjäfylung , auf ber

anbern aber f)atte id) aud) großen Sßerbrujj an alte bem un=

d)riftlid)en Aberglauben. (So las id) t)atb in 2Ierger, fyalb

mit Vergnügen ; bie <Sad)e roar ergö^tid) unb burd) ben ah'

fd)eufid)en <Stt)( bod) eigentlid) aud) roieber fangroeiüg, 33ie=

Ie8 toerftanb id) gar nid)t; reo ber Ü)Jann bie alten 23erfe

nod) abgefd)rieben fjatte, moditen fie aud) rool)l ganj unrid)*

tig unb if)m felber unoerftänbtid) gemefen ferm: furj bieg

mixtum compositum r>on 2lberroi& unb ^ßoefie, nad)bem id)
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eS etlichemal burdjgetefen fyatte, tcarb oon mir in ben 25>in=

fei getoorfen, bann cerframt, e8 gerietb, unter alten Runter

an eine feudjte ©teile, roo ber Siegen burd) baö genfter

fd)lug, unb als id) cor ungefähr jetm Sauren auf ben ®e=

banfen gerieft), meiner feiigen grau an einem ftürmifdjen

SBintcrabenb bie Sdnutne borjulefen, fanb id) ba$ 2)?a=

nufcvipt im erbarmungGroürbigftcn 3uftante lieber. (Sie

fennen getriß bie eigne Srfdjeinung an 23üd)ern, trenn ficf>

bie 9caffe fjineingefreffen f)at, unb fyalbe «Seiten bei ber 33e=

rüfyrung in bläulidter 23ertoefung 3erfaHen. 3)aju t)atten

ftd) einige sDiaufe, bte id) fonft in meiner 2Bob,nung niemals

bulbe, barüber gemad)t unb mand>e ber nnchtigften Stellen

jernagt. 2BolIte id) alfo baS gan$ oerftorte SBefen meiner

grau mitteilen, fo mufjte id) emenbiren unb neu erfdjaffen,

toa8 id} benn aud) nad) meinen geringen §ät)igfeiten in8

2£erf gerietet t)abe. — Xex eigenftnnige s
^3rofeffor toar aber

mit allen biefen Grflärungen ncd) nid}t aufrieben unb meinte,

ba8 @efd)reibfel, roie c3 je^t ba liege, fei feinen geller mefyr

toertb,. -3d) Derfdjmer^te biefe 33eleicigung, benn ofme mid)

toaren bie Sogen gan$ oerloren. — 92ad)t)er fam ein anberer

2lltertb,umöforf{f)er, ober ©rammatifuö, ober toaö er fetm

mochte, blätterte unb toarf bie Sdjreiberei toerädjtlid) I)in.

Unfinn! rief er au3; baS ganje 2)ing, mein lieber Sdm(=

meifter, rütjrt gan$ unb gar, (Srfinbung unb Stt)t, oon 3b,nen

fyer. 2lu§ bem Mittelalter? Uebergearbeitet r>on einem ätfei«

fterfänger? 2(ud) fein ©erud), fein Atom früherer Oab,r=

fyunberte. garbe, Stt)l, Auefdjmüdung , SlUeö ganj mobern;

baju bie Ungeheuern Anachronismen! üftirgenb nnrb $t)etle,

fiftrfftt, S«™^, 3ince * ober bergleidjen nur erwähnt, »eil

ber Ignorant biefe £inge nie blatte nennen t)ören. — Aud)

biefer grobe SDcann oerließ mich, jornig, unb id) mußte ge=

Ioffcn jurüdbleiben. 2£a8 Anachronismen unb ÄleitungS»
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ftüde! -3n einem träumerifcfyen 9>?ät)rd>en, n>eld)e3 nur er«

gegen feü! Sd) fyafce in neuern 33ücbern, bie mir ber ^?ro*

feffer eon unten geliehen fyat, nur ju eiele unb umftänbtidie

ftleiberbefcfyreibungen gelefen. — Seitbem fyaU id.) baS 33üchet

faft tergeffen. Gin ältlicber Cffoier rief mir e8 t-crigen

Sommer teieber in3 ©ebädjtniß. 2r [teilte ftd) fefyr begierig

barnad), nannte e3 einen unbejafylbaren Sdjag unb fegte fid)

mit £egen unb Ueberrod gleich an jenen üifcb, um e8 ju

ftubiren. Gr lag fefyr eifrig , unb icb füllte mid) gefcbmeicbelt,

in meiner Stube bed? entließ einmal einen aebten iBeteunbe*

rer gn fyaben. Gr h§ lange, als er geenbigt fyatte, fegteer

fyier in ber Stube feinen §ut auf unb fagte falt unb feier=

lieb,: 9Jcein £>err! ift e3 Unroiffenfyeit ober abftditlicbe 23c3s

fyeit, baß in bem ganjen ^poem nidjtS com Sfyriftentlmm

fcerfemmt? 9cid)t ein einjigeö 9)Jaf, id) l;abe genau barauf

2ld)t gegeben, reirb ber 9came C£t>rifit genannt. -3cb ftar

erftaunt unb replicirte ettcaö verblüfft: ©näbiger £>err &riegg=

obrifter, baS £ing ift, n>a3 unfere 23orfafyren eine WtSSft,

fpäterb,in SDcäbjtein, toir fegt ned) mit unbebeutenberm Jon

ein SJcäfyrdjen betiteln. — 21?a3 ba! rief ber erjürnte 2)cann;

cljne ben £>eilanb finb roir ein SDcicbtS, e3 giebt feine Gr=

gögung, n>enn fie nidjt mittelbar ,ur 2lncad)t unb jum ®lau=

ben füljrt. Xa3 ^eilige, baS Sble, 9ieligiöfe, legitime,

feofyt unb Steige muß fegt meljr als je beftätigt »erben,

roeil bie ^dt eine rudjlofe ift unb ifyre -Öünger *üttc$ ju

^elfteren fudien. 2Ber nid)t für mid) ift, ift iriber mieb,

fprid)t bie eroige SBafyrfyeit. SlüeS muß in biefeS unioerfelle

unb fyedbfte 23etiirfniß eingingen, grüner fancen feldje

Scbriften, jurceilen aueb, iijre Urheber, ben Scheiterhaufen,

alö (Srgänjung itjrer Untfyat. Ginen bösartigen Xid)ter tn§

^euer merfen, ift unfrer j$tit nid)t angemeffen; aber baß

man bie Sdfterer beS ^eiligen feftnimmt, ift nicfyt unbillig.

—
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Unb ein fetter 2J?ann tft I?ier ©djulmeiftet! fotl Knaben

unb 3D?ätdjen be3 Cl)riftcntl)umS fafytg madjen! 3d) will

fdjwcigen, unb baS ift tnefleiebt fdjen mefyr, als id) derbem

ewigen 9iid)terftul)( verantworten fann.

9?uu war id) gäitj oerbriifdid). 2)aS fehlte mir nod),

baß mid) bic <2d)artefe einmal um &ntt unb 93rct bräd)te.

—

«Seitbcm lag baS 3 eu ü r-ergeffen unb nid)t angefefyen; ba

femmt im ©fcätljerbft ein junger Säger unb mietet fid) bei

mir ein. Sr fud)t nad) Rapier, um Äartätfdjen, Gartucfyen

ober Patronen ju mad)cn (id) smfj nid)t , tr»ie man'S nennt),

unb ftnbet baS 3?üd)el. -3* betacfyte mid) bed) etwas, ob

id) eS it)tn ytm SßulberBebarf fo unbecingt übergeben feilte.

G?S war fein recbteS Oagbwetter , unb ber junge 9Q?enfd), eine

wilbe £ummel, ber fieb mit feinem 2?orgefe£ten vertragen

fonnte, fing an ju tefen. Donnerwetter! rief er in feiner

ungezogenen Spanier, — Sültev! tca§ feib -3b,r jurütf unb

fo ganj unb burdjauö bumm geblieben! 2£aS, -DJcenfd), Qty

glaubt an iperfommen, $?cnig, 2lbef unb bergleidjen? 3fyr

wißt e8 gar niebt, baß wir liberalen alles baS 3euS tängft

abgefdjafft Ijaben? SDafl finb ja geutalgebanfen, unb 3f)r

fpred)t unb fdjreibt wie ein leibeigner Slned)t, wie ein Sflaoe.

£aum taugen folebe B elte^ ta§ fl(ty ei° e^er ©elbftbenfer

^itibuS barauö mad)t. <So riß er aud) gleid) ein Slatt

fyerauS, unb $ünbete feine Oa'gerpfeife bamit an. Od) war

eben nid)t fefjr bofe; als er aber ausgegangen war, legte id)

baS Sud) bed) wieber an feinen alten ^3(a^. (§r muß eS

freitid) nachher wieber gefunben tjaben, benn naebbem er

unS oerlaffen b,atte, fanb id) eS fo oerftümmelt, wie eS je§t

ift, inbem viele Slätter fehlen.

Sei biefer (Stimmung beS alten <2d)ulmeifterS warb eS

mir nid)t fd)Wer, einen £anbel mit ib,m abjufdjlteßen , ben

er für einen vorteilhaften erfannte. 3d) taS baS üUcanufcript
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unb e£ erfdnen mir inet anberS, tote »or mehreren -Sauren.

3ene «Stimmung mar mir oerfebmunben, unb ta tdj ben

3nfyalt faft ganj t-ergeffen f>atte, fo lad id) e3 jeljt fritifd),

um mir baS 22efentlid)e einzuprägen. 3i?ar c§ ten teerigen

^ejenfenten nidit gelehrt genug ober $u menig ebriftlid) ge*

mefen, Ijatte ber legte ben 9)?ange( liberaler ©efinnungen ju

fdavf getabelt, fo fließ id) mid) an bem kunterbunten ber

«Schreibart; balb mar fte neu, balb alt, balb lamen Stteime,

unb tie 9?ebe ging bann mieter unmittelbar in meitfebmeifige

iPrefa über. «Sdulterungen waren oermieten, bagegen tri=

»täte itfeflerioncn unD 9Jußann>entuugen gemaltfam fyerbeige=

fdjleppt. 2lm anftößigften mar mir aber, baß ter neufte llm^

arbeiter tie ^wc eineS «SdmlmeifterS nidjt nur $u fefjr l)er=

oorgefyoben, fontern mit einer unerlaubt ^ärtlicben Verliebe

bearbeitet fyat. Xiefer Mann mar in ter Sdilterung £aö=

jenige, ma8 ter finnige Sefer fo oft tao Ijecbfte -3teal ton

(Sbelmutfy nennt, inbem ein fotcfceö ©ubjeet ftcfj immertar

ofme 9?otb, aufopfert, ungefragt bie b,errliri)ften £eb,ren meit*

läufig ertbeilt , mit bem Grften 33eften fein le£te§ 23rot tfyeilt,

unb grob mirb, menn tiefer ifmt nad» (Gelegenheit feine 2Ir=

mutb, erleidjtern mill.

2Bie id) alfo ab$ufd)reiben anfing, ftelite fid) im So*

piren roie »on felbft bie neue Bearbeitung ein. 53ietleid)t

meint bie 2Belt unb bie gelehrte ©efelifdiaft, 2111e§ fei ganj

unb neu oon mir gebid)tet; bem ift aber nidit fo. Xodi mag

fümmern mieb, fyier im einfamen febenen ©ebirge bie friti=

fcb,en Urteile?
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Tic föcifc ins 33lanc hinein.

Sc in tcr 2ftttte ungefähr beS roatyren ächten 2Rittel=

alter« fanb eS fid), baß utoe« junge StRenfdjen ober Oüngltnge,

roetdje $reuute [dienen, fid> auf ber £anbftraße befanben.

33etbe waren fd)ön unb fräftig, Reiter unb anmutig, bor*

3Ügüd) aber bod) 3ener, roeldjer uon Reiben ber 9?ctd)ere

unb 23oruet)mere fetyn mußte. sM)ctftan, fagte 3ener, ber

etroaS Heiner war, feljren wir nun nid)t balb jurücf? 2BaS

wirb ÜDein 23ater, ber (trenge ^reitjerr, ju unferer 9xeife fa*

gen? Uufer £>ofmeifter, ber geteerte sU?ann, wirb in 23er=

jwetflung fetm, baS ©ebtoß unb bie ga^e gamilie ift gewiß

in ber größten Verwirrung. 2ßaS wirb man oon mir benfen ?

lieber grife, erroieberte Sltfyelftan überaus fetter, ergieb

2)id) nid)t tiefen Mengften , benn wir werben bei ©elegenfyeit

unb immer nod) ju früb, in unfre £>eimatl) jurütffebren.

25>ir finb aber fd)on brei Socken abwefenb unb treiben

unS fyier unb bort of)ne ätotd unb 2lbfid)t b,erum.

Unb muß benn MeS, rief Sltfyelftan mit einigem Un=

willen auS, mit 2lbfid)t gefd)el)en? 3)u weißt eS ja, feit

jroei 3af)ren fdjon quäle id) meinen 23ater, mir einmal eine

foldjc 9ieife 3U geftatten, benn er betyanbelt mid), als wenn

id) immer nod) ein Äinb wäre. 3a, mit 9ieid)tl)um unb

unter 2(uf|'id)t will er mid) in einigen 3al)ren, wenn id) erjr.

reifer bin, wie er fid) auSorüdt, in bie 2ßett fyinauSfenben:

id) fod alstann bie £)öfe befud)cn unb mid) ben ©roßen unb

durften »orfteilen. 2llS wenn baS Reifen b,ieße!

/ y Iber £)eine fdjöne äJhdmie, bie liebe £>ebwig; roie wirb

eS il)r inbeffen ergeben ? fagte griebrid) mit einem «Seufzer.

2Itl)etftan tad)te laut unb ffcrad) bann mit flüchtiger

9?ebe: (Sieb,, £>erjenSbruber, bie ©d)önf)eit biefeS 2ftäbd)enS,

ifyre 3ärtltd)feit ju mir, unb bie 2lbfid)t meines SBaterS, mid)
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nur rectjt Salt in tiefe ßfye }U fdmieten, tonnten mid) be=

teegen, lieber als fteffelflider turcb taS weite ferne £anb jn

laufen, als fca auf meiner §ufe p fit-en , tie S'efyn ja über-

fommen, mit tem 2lbte Sonntags im 23rett $u fpielen, unb

teenn mein ?antgraf eS »erlangt, feine 3üge mitjumacben.

£ #ri§, Xu glaubft nid)t, roie mir taS taS £er$ $ufatn=

menfdmürt, taß id) als ein folcber greifyerr in unfern eng^

fyerjigen troftlcfeu Jagen habe geboren teerten muffen! 2£o-

fyin id> btide, gebte, unt oft um nicbtS, ü)iißtcrftanb,

3erteürfniß, unt ter große ^aifer giftig angefeinbet, nur

fcbteadi ton mißtrauenten, jteetfelfyaften tfreunten unter*

ftüfcr. -3mmertar £änbel mit ter &ird)e um ?efyren, bie

id} niebt faffe, tie mir gering erfebeinen. C greunt! teaS

man fo ton alten 3 e ^ten fln^t unb fagt, als ©ottbäten * ur

Grbe berabftiegen, als ter eteig gerühmte Jlleranter fiegent

burd) bie SBelt 30g, als in ißerg unb Xljal ficb, 2£unter

ber 9catur fyertortfyaten, als ber große $oet SSirgiliuS aueb,

ber größte 3auberer tear, als ber unteraunbbare Siegfriet

liefen unb 3aer3 e überroanb unb ben ©efang ber S3bgel

begriff, als eS bem CrpfyeuS erlaubt tear, in bie £)ötle bin=

abjufteigen, um feine ©eliebte teicter^ufyolen —
Sruter, fiel ter greunb ein, Xu fpridift ton lauter

2)iäl)rd>en. Unt fol! benn unfre £eit fo tiel fdümmer unb

nüchterner fetin ? SDcan fabelt ja aud? fyte unb btt tom beÜU

gen ©raal, unb tie Siegfrietgefcbidrten teerten gefungen:

tie Xicbtcr, tie Sänger $iefyen ja aud) umb,er unt teetteifern

oft mit ifyrcn Bietern. Xie ©roßen erfreuen ficb, tiefer ftunft

unb ermuntern fie, unb —
Unb Xu bift ein Ücarr! fiel 3ltb,elftan jornig ein. gret*

lid), üDcäbjdjen! (So nennt ityt 2tfleS, teaS niebt aütäglid} ift.

Unb unfere Sänger unb Xicbter! Xie ft£en in ifyren Stuben

unb lefen unb fdjretben emfig, laffen fid) 23üd/er fd>itfcn auS
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ber tfvembe unb erleben nid)t«. <£inb faft roie (iapetlane

ober Pfaffen an^ufdjauen. Unb biete »on ben £>erum$iel)en=

ben finb ja £paf;mad)er unb 2f)oren. gür @elb, ein $teib,

einen Sedier 2Bein8 fprtngen fie fyerum roie bie abgerichteten

§mnte.

Unb Ulrid), ber ?id)tenfteiner, roarf ^riebrid) ein, ber

bort im £anbe Deftreid) als %xau 2>enu« fyerum jiebt, eine

gürjiin liebt unb ifyr ju (Staren ein unermejHidje« Ö)oIb öer*

fdjroenret, nur bidjtet unb liebt unb praditirt, — erlebt ber

etwa nidjt«? unb roenn Xu einmat ber ^fyantafte einzig unb

allein leben roittft, fonnteft £)u e« nid)t in 3u funft oielteidjt

auf eine äf)nlid)e %xt anfangen, unb bie Seute audj oon SDir

reben machen?

£er Utrid) ift ein ^fyantaft! rief Sltbelftan au«.

Unb Xu tabetft ifyn barüber? roarf jener ein.

233ctf feine Vteber mir ju treden, feine ?cben«art nod)

viel ju profaifd) ift, fufyr
s
<tttt;elftan in feinem Sifer fort.

(Sr ift meb,r eitel al« »erliebt, er fann fid) feine« ädjten

(${i\d$ erfreuen, roeil er e« nid)t fud)t. 3d) glaube ntd)t,

baJ3 iljnt ein ©inn für ba« SBaljre unb £)ofye aufgegangen

ift.
s.]3runf, ©eltfamfeit unb Sluffefyn begeiftern ifyn. D %x'ü},

roa« mid) (odt, ift bie GLnfamreit, jene <£ü§e, bie un« au«

2Batb unb 23erg anrebet, ba« ©eljeimnij}, ba« nn« ber flü=

fternte 33 ad) oerratfyen roitl. (Sott id) einmat lieben, o fo

mufj e« etroa« untere« al« eine foId)e oerftanbige .£)efcroig

fertn, bie über Me«, roa« il>v feltfam büntt, bie fd)on ju

großen 2(ugen nod) größer aufreißt. Od) l)abe auf ber gan=

jen <Reife fdjon bemcrft, bafj Xu mid) aud) nidjt oerftefyft.

9?ein, fagte griebrid) mit einigem (Srftaunen, id) be-

greife Xid) roafyrlid) nid)t. 2£ir gelten I)in unb b/er, bleiben

beim Stfonbfdjein ber 9?ad)t im freien, Xu befteigft tiefen

Wtb jenen Reifen, bift nie jufrieben, ftrebft immer roeiter
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unt wirft b'cfe, wenn id) Xir teutlicb macben will, wie

n'ctfyig e$ ift, entlief) einmal wieter umjufefyren.

Umfefyren? £ann taä ©ein ßrnji fetnt, Xu tredner,

langweiliger Stfenfd), ter SDn mein greunt fenn tarfft?

fprad) ^ttjelftan im b/edjftcn Unwillen; ta unfve Santer*

fdjaft faum begennen l)at? Xa wir un3 jefct erft tem fyerr*

lidjen ©ebtvge nähern, een weitem triv [dien al3 hinter

immer je fd)cn geträumt fyaben? lieber fterben, a(3 meinen

Verfaß aufgeben.

(Sie gingen bei [ebenem ©emmerwetter weiter, beite

eerftimmt. önttid) jagte grietrid»: -Scf) mu§ e$ Xir nur

gefielen, 2ttbelftan, id) b>afce Xid) blcR teeb,atb begleitet,

weil id) glaubte, Xid) unterwegs ecn Seiner Xljcrfyeit cter

^ranffjeit feilen 31t rennen. Xa id) faf), taß tiefe 9?eifeluft

bei S)it btä jum SSafynftnn geftiegen war, bafj eß fein an=

jiäntigeS ÜJcittel gab, wenn man Xicb nid)t in Letten legen

Wellte, Xid) in ter £>eimatb, ju galten, fe begleitete id) Xicb,

ging nur febeinbar in Xeine ^lane ein, um Xid) $u be=

wacben, tamit fid) Xeine Spur nid)t tariere, unt Xein

Sfaiet unt Xeine 23erwantten Xicb wieterfänten. Sein be=

reue id) meinen Schritt, ta id) fet)en muß, taß meine ©e=

genwart nid)t» ta^u Intft, Xid) wieter eernünftiger $u ma=

djen. -3d) tad)te, wenn er red)t ermütet ift, fid) erf)i§t fyat,

wenn junger unt Xurft ifm plagen, wenn er ftefyt, tafj

e§ allenthalben im freien ungefähr auf taffelbe fyinaueläuft,

bafj SBaft 2£alt unt 35erg 23erg ift, fca§ (Steigen aber

eine unangenehme 33efcbäftigung, fc wirt ecn felbft tie

©erjnfudtt nacb ter 3?equemlid)teit feines eäterlicben (2cblof=

fe§ wieter erwacben. 2lber nun id) fefye, ta§ e3 mit je=

tem Xage teuer mit Xir Wirt, taf; Xu Xeine ©efuntfyeit,

Wcbl Xein feben fc (eidjtfinnig, Wagft, fo erfd)eine id) mir

felber wie ein SSerbredjer, cter äBo^ujoiliger, tajj id) Xeine
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Äranfljeit nirfjt deinen 35cvgefe^tcn unt Slnüerwautten »er*

riett), tamit £>id> tiefe mit ©cwalt jurürfgefjalten litten.

9hd) tiefer grüfittttig ftant 9Itt)elftan ftUl, betrad)tete

feinen 33eg(eiter eine lange 3 e i* unb fa öte *>amt m^ imm
fdnnerUidjcn SluSbrud : kennte id) SÖtdj ntd)t feit ber früljeflen

Sinbbeit, trübte id) nid)t, toie gut ®it bift, wie liebeüofl

Xu fet)u fomrfl, fc würbe id) 2)tdj unbcfdjreiblid) »>erad)ien.

©o weit alfo fann 9J?enfd)enfurd)t unb bie £od)ad)tung twr

bem ©ewöl)ntid)en, Pangteetügen, bic beften 9)?enfd)en fü>

ren! 3a, biefe @cfüt)(e unb <3d)Wäd)üd)feiten finb bie böfen

©eifter , bie ben ätfenfdjen Verfölgen , ängftigen unb U)n täß=

lid) Dom ebelfteu S$wr, von ben fd)önften Aufgaben beä

£eben3 surüdfd)vcden. @o ift c3 benn entfetteten , baß wir

unö eben niemals, wenn wir unä aud) lieben, toerfteljen

werben. (58 fei! man muß fid) im £eben gewiß an t>iele8

traurige gewonnen. 21m beften fo früh, als möglid).

>5/ griebrid) war gefräntt unb wenbete feinen 93(id twm

aufgereihten greuute. 93a (b aber war ifyr (Streit unter»

brodien, benn intern fie jet^t um einen waltigen §ügel bo=

gen , toeldjer Unten ten £auf ter ^eerftraße toertedt fyatte,

fprengte Urnen ein #aufe &on Sichern entgegen. £>iefe

Scanner, ton tenen einige gerüftet waren, fprangen alSbalt

toon ifyren hoffen unt umgaben tie überrafdjten -Sünglinge.

(Sin ältlidjer 9ftann wälzte fid) julegt mübjam bou feinem

uferte herunter, tarn mit Slcudjcn unt <Seuf$en näfyer unt

jieflte fid) bann bot bie beiben jungen Dieifenben mit au3=

gebreiteten Sinnen unb Iwdjerlwbcnen ganten I)in. (So fya=

Ben wir fie tod) enblid) angetroffen, biefe 2BUtfänge! rief

er au8; ja, ja unfere Wlüljz ift nun tod) belohnt, unt mein

faure8 leiten war nid)t üergeblid). Seit üjr nod) meine

3'öglinge? 2ßie 93ettler, wie Räuber au8 tem (Sdjloffe lau=

fen? Dfyne Urfad), olnte 3werf? Biemt b'\e\t% einem fünftigen



£«e r.'.tc 25u<t>. 33

greifyerrn? 2Stc toirb fid) ber §err Sater toieber befänfttgen

taffen? (Sr Fiat in feinem umfyerfafyrenben Borne f°3ar wir,

bem tugenbfyaften ?e!jrer unb (Srjie^er, bie Sdmlb beimeffen

ioollen, tr>eit id) ben jungen £>errn einige Settfamfeiten au8

ber ©efdndjte erjagt fyabe; aber nie ift mir bergteidien im

£raum beigefommen , ba§ ein junger fünftiger 9?itterSmann

fo einen eid)enen ober buchenen «Star, nidjt anber3 tote ein

ÄIau3ner, ^ßilgrim ober bettefnber SBruber, in bie §>anb

nehmen fonnte, um ofme Sebienung unb ^Begleitung auf fei=

nen eignen ^arten, be§ ungetoofmten ^üßen ^ $&& 3U

burd)ftreifen. Srei ooUe Söodjen fjaben toir unö tote bie

Freibeuter in SBufcb, unb 2Balb umgetrieben, unt» nun be-

gegnen toir ben armen Verirrten fyier, inbem fte un§ oon

ber entgegengefejjten (Seite fo unoerfyofft entgegentreten.

23a3 ift $u tlnm, £err ßaplan? fragte einer bon ben

gepanzerten Leitern.

(Sefct ben jungen £>errn, rief ber 2Hte, auf euer befteS

$ferb, toe(d)eS ben (etdrteften £rab ober (Stritt toanbett

unb fdjreitet, !ommt nad} ber Verberge jurüd, toeldje toir

unlängft oerfaffen fyaben, bort tootten toir unS näfyer be*

ratfyen, unb ber £>err dafteüan Soadnm toirb un8 bort aud)

feine 2Reinung fagen. 35en jungen ^ri§, ben Söfetoidjt,

nefyme aber ber ftärffte oon eud) auf fein eignet 9?oß unb

fyatte ib,n feft unb pade ober binbe ifm, toenn mau eS netfyig

finbet, benn er ift mit feiner 3d)toärmerei unb 2I6ertoeiör;eit

am ganzen Unfyeü fd)u(b. ^Dergleichen jugenblidje $reunb=

fdjaften unb Sertrauücbfeiten fcb,tagen immer bafyin au§, ba8

b,at un8 bie @efd)id)te alter 3 e^en beriefen, baß ber 9?eidje

unb S5orneb,me oon bem Germern »erführt toirb, bamit bie«

fer fid) nur bei jenem in ©unft feöen fönne.

@S b,alf nichts, bafj 2ltt?efftan ftcb, mit ben fyeftigften

(Sinfprücfyen oemefymen tieft: griebricb, tourbe auf ein ^ferb

Zit d'i ftoceUen. VIII. 3
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hinter einem großen ©efyarnifdjten gebunden gefegt, unb fo

machte fid> ber 3U8 auf ben 2ßeg. S)te oorübergefyenben

£anbteute öertotmberten fidf> über bie jungen Sxäubcr unb

SDiörber, bie man eingefangen fyabc, unb 2ltl)etftan, ber fei»

nem ftreunbe bie fdjimpflidjfte 23el)anbtung erfparen rooüte,

auf bejfen Sinreben aber 9ciemanb adjtete, brad) in feinem

gefteigcrten Borne in Sfyränen au$.

9ttan fyielt vor ber Verberge, roeldje einfam im Sßalbe

lag. 2113 man abgeftiegen toar, fudjte man vorerft einen

fidjern ©eroafyrfam für ben unfdmlbigen griebrid), tt)eld)en

ber £>ofmeifter unb Erjiefyer, oljne ftd) irren ju laffen, für

gefäb,rlid) ert'färt fyatte. 21(8 man biefen etngefd)lo|jcn fyatte,

entfernten ft<f> bie anbern Leiter, um nad) iljren hoffen ju

fefyen, unb ber alte (Saplan blieb mit bem jungen greifyerrn

allein im Zimmer. -3n einer langen unb gelehrten 9?ebe,

auf »veldje fid) ber alte Seigrer febjr grünblid) vorbereitet

fyatte, brang biefer jefct mit fyunbert Ermahnungen unb %U
guren in ben Jüngling, feinen tr/6rid)ten Srrtlmm einju*

fefyen, ber 2Bal;rb,eit 31t folgen, unb ju feinem »aterlidjen

£>eerbe surütfjufefyren.

M;elftan Ijorie itym ernftfyaft unb fdjroeigenb ju; enblid),

nadjbem er fid) befonnen, fagte er mit einiger geiertidjfeit:

äftein efyüvürbiger greunb unb Sefyrer, Sure Ermahnungen

feilen auf leinen bürren , unfruchtbaren Soben gefallen fetm.

3d) begreife, baß id) mid) in fd)t»crcn 3rrtb,ümcrn fycrum*

getrieben Ijabe, unb ba 3fyr mir ba§ SBerfpredjen gebt, baß

mein fonft unfrcunblidjer SJater mir unb bem guten grijj

2We3 »ergeben roill, baß von biefer ftnbifdjcn Sfyorljeit nie=

matö tvieber bie 9iebe fei)u fotl, fo fefyre id) um fo lieber

mit Sud) ju meinen Angehörigen ^urüd. ©ort fönnen roir

benn hrieber bie 23üdjer von 9ftoral unb 1|3t)itofopl)ie lefen,

-3br etfdjließt mir meljr unb mebr bie ©et;eimniffe ber 9te-
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ligion, lr>ir üben uns in felfteren 9?edmungen, unb alle

freuten ber äRatfyematif unb ©eometrie tlmn fid) mir nne=

ber auf. £)aS ift ein anbetet Seben, alö fid) Ijier bie Seine

mübe laufen, junger unb ÜDurft leiben, nichts als SSatb,

iBevg, SBoifen unb SBaffer $u fetjen. £>eute nnrb man naß unb

friert am 2lbenb; morgen ift eS unerträglich fyeifj, unb man

jerrinnt in ©cfytoeiß. -3n ben ©dienten etenbe 9?at)rung unb

nod) fdded)tere Letten, bie ©efetlfdiaft bon lumpigem ©e=

finbet ift oft unoermeiblidj: toeldje £t)ert)eit alfo, ja, roeldjer

2l6ertr>it3, mödjte id) fagen, fein toeidjeS bequemes Sager,

feinen fdjmadfyaften unb reid)tid)en Xifd), fdjöne ©efeüfdjaft

Eon 9)Jäbd)en unb grauen, bie Siebe eines ebeln 33aterS unb

bie unbezahlbaren Sefyrftunben eines fo nmrbigen 9JianneS,

ttne 3fyr eS feib, ju oerlaffen, um nidjtigen 9cebe(n nad)^u*

jagen, fo raefenlofen ©ebiloen, bie faft ein 9ftd)tS finb.

£)er 2tlte ^övte feinem ©djüter mit inniger greube ju.

9cur, fprad) 2ttfyetftan toeiter, mögt 31;r meinem guten grifc

bie ©d)ult> meiner 3>erirrung nid)t beimeffen. -3d) ifaht ilm

mit ©ercalt unb Ueberretung jroingen muffen, mir ju fol=

gen, als mid) biefer fd)nöbe Saumet ergriffen fyatte. (Sr

blatte niemals meine tränte, mir je£t unbegrciflidje @dm)är=

merci geseilt; er fyat mid) abgemahnt, unb nod) im 2(ugen=

blid, als 3fyr unS mit (Surer <2d)aar ergrifft, toaren toir

beSljalb in 3™!:- (£r ift tuet oernünftiger
,

gefegter als id).

Jpelft mir nur v-orerft, bieS meinem heftigen 33ater redjt

beuttid) ju mad)en, ber mit bem Surgoogte unb beffen

©ob/ix griebrid) fd)on immer fetjr unjufrieben icar. ÜDceine

33erirrung mu§ baS ©d)idfat ber Unfd)ittbigen nid)t oer=

fd)timmern.

Ser Kaplan gab alle Ü3erfid)erungen, unb als bie 9?ei=

ter jurüdfamen, beren Sadifamfeit er oertrauen tonnte, be*

gab er fid) jum eingefperrten griebrid). 9)?ein junger 23urfd)e,

3*
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fin^ er an, 3fyr feilt al«balo frei feijn unb äße Vergebung,

ja fctbft 33etelmung unb auch, Dom greifyerrn ^ugefidjert er*

haften, roenn 3fyr mir jegt rein mit ter gangen bottfianbfc=

gen 9Safy$eit b;erau«get;t. £>a& bem jungen Sltfyelftan be&

fyalb ni*t« <2d)limmere« roiberfäfyrt, roenn roir SffleS roiffen,

tonnt 3fyr Sud) roofyl fclbft an ben ftingern abjäljlen. §er=

cm$ alfo mit bem ©ejiänbniß! On roen l;at fidj ber 3üng=

ling oerliebt , reo lebt , roo roetmt bie Verführerin ober Ver=

führte? -3ft fie ju b/efyen ober $u niebrigen Staube«? gfran

ober ü)fäbdien? 2Bttn>e ober Wienerin? Xenn ein ©runb

eure« 2£eglaufen«, eine ?eibenfd)aft muß bod) ba fet>n , unb

2)u bift fein Vertrauter, bor bem er fein ©djeimnijj ljat,

ja Xu bift r/öd)ft roar/rfdjeinlid) fein Verführer, benn c« ift

311 unnatürtid), bafj ein junger reifer ü)cann fo au« bem

^paufe rennen follte, roo eine junge unb fdjöne üDhü)mc nur

tarauf roartet, tafi ber Ungetreue ib,r öfjegemafyl roerben

fofl. Sndj fielet e« ilmt roenig äbniid), baß" er rote ber

fromme gfrangtSfttö au« geiftudjem Sriebe fein täterlicr/e«

§au« öerlaffen follte.

O mein v-erefyrtcr £eb,rer, erroieberte ^riebrid) in fla=

genben 'Jonen, roie tfyut 3fyr mir bed) fo fefyr tlnredit, roenn

5b,r mir bergteidjen 33öfe« zutraut! @laubt meiner fjeiügen

Verführung, meinem Sdnoure, baß Hiebt« ton alle bem,

ioa« 3b,r befürchtet, bie lirfad) tiefer fettfamen glucbt tft

©täubt meinem ßite, baß mir biefe fonberbare 5?ranlb,eit

meine« greunbe« eben fo unbegreiflich, ift roie Gud). Sdicn

im oorigen Sommer lag er mich, bringenb Jag unb dla&t

an, mit ifym in« greie ju laufen; eö laffe if)tn feine 9htr)e,

fo fagte er, ^roifdjcn ben vier 2ßänben, er muffe roeit in bie

23erge hinein roanbern, e« 3Öge ilm, roie mit Letten, roie

mit 3^uberei. £a« Schloß, bie Statt unter biefem, alle«

fei ib,m töbtlid) oerfyaßt, ßuer liebeootter, roofylmeinenber



3D«9 alte Sud?. 37

Unterricht ifym uncrträglid) ; er muffe fkrben, baS füt>te er,

loenn er nidjt tiefem übermäd)tigcn Sriebe genugtfyun fönne.

Od) rcbete it)m ju, oft ganje 9cäd)te fyinburd), inbeffen er

feufjte imb ircitttc. ©o fam benn gtüdtid) £>erbft imb 2Bin=

ter fyeran, unb er fdjten beruhigt, $aum aber toaren bie

©dj*ßat6en Reiter surüdgefommen, at§ id) biefetbe Ouat mit

tfnn, ja tiod) eine biet größere mit Unit fyattc. (5r glaubte

je^t , e$ gehöre ju feinem unb meinem ©(ürf, baß td) bie=

felben unbegreiflichen SBünfcbe in meinem 23ufen ermeden

muffe. (Sr trofyte fid) ju ennerben, loenn id) it)m nid)t nnll=

fatyre, ober trenn id) (Sud) unb feinem 5?ater feine 2lbfid)ten

entbedc. @o entfd)toß id) mid) benn b/öd)ft umoiHtg, feiner

Stoßzeit nadjjugeben unb fie mitjumadjen. 2tt8 er nun fat),

baß id) im freien Umirren mid) nid)t fo gtüdtid) füllte, äl8

er gehofft I)atte, geriet!) er außer fid). 3d) bemühte mid),

itju jurüd^utenten , aber er mie» jornig ade Ermahnungen

bon fid). Od) blieb bei itnn, um ttm unter 2luffid)t ju be=

galten, id) richtete e3 fo ein, ba er in feinem Saumet auf

bie 2ßege nid)t fonberlid) ad)tete, baß nur im Greife gingen

unb fd)on, ofme baß er eS tüufste, ber £)cimatt) nätyer toaren,

al§ bor einigen Sagen. <So fam e§ benn and), baß -3t)r

unä entgegenrittet, teeit id) tjoffte, iljn unbermerft in bie

Sftäfye feiner £eimatt) ju bringen.

•3Ijr feib fyafgftarrig , ertoieberte ber Sitte troden, unb

fpred)t mir tauter Unfinn bor. 3d) fenne aud) ben ÜDcen*

fd)en unb bin in ber 23eobad)tung beffelben att getoorben,

id) t)abe in bieten 23üd)ern geforfd)t unb bereu £ef>ren er*

grüubet, unb barum toeiß id) aud), baß ^Dasjenige, lba0

3t)r mir ba beibringen toottt, böttig unfinnig unb unmögtid)

ift. ßu £>aufe »erben nur tt>ot)t bittet finben, (Sure Bun9e

JU tbfen, unb eS trifft fid) gtüdlid) genug, baß 2ttt)etftan fetber

3ur Vernunft gekommen ift unb feinen get)ttritt aufrichtig bereut.
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2)er 5llte oerfd)lo§ ben 3üngltng roieber in fein ßim=

mer, unb als er jur @efellfd)aft jurucffefyrte
, fanb er Sitte

fefyr aufgeräumt, benn 2ttt)etftan tjatte feinen 2Bäd)tern 2Bein

geben laffcn , unb 21llc fpvact)en unb erjagten frÖfylid) burd)=

einanber. £er (Saplan nafjm auf bcfdjeibene Sßeife £f)eit

am ®elage, unb ba bie ungerooljnte 9teife itjn fetjr ermübet

fyatte, fc aß unb tranf er mefyr als geroöfynlid) unb legte ftd)

bann gut 9iub,e, überzeugt, ba§ bie ,9?eifigen ifyre ^ßflidjt

nidjt oerabfäumen roürben. £>er alte Saftellan ging aud)

fddafen. üDie anbern blieben nod) lange munter unb ^riefen

bie ©üte unb greunbfid)feit be8 jungen §errn, ber e3 nid)t

mübe roarb, eine $anne nad) ber anbern be3 guten 2Bein8

hereinbringen ju laffen.

Unb fc teuren roir nun in guter ©efettigfeit miteinanber

3urüd, fagte ber Sfnfüljrer beS Bu3 ßS, ein ftarfer, tneler=

fafyrner 9#ann. (S$ roar, al8 roenn man mit ben ))ht$tn

auf bie SBogelfagb get)t; ein ganj fonberbarer «Streifjug.

9Jcan lernt nid)t aug, roenn man aud) nod) fo alt roirb.

•3a root)l, fagte Sltfjelfran, 3t)t, mein guter ^un^, Ijabt

mid) nun eingefangen rote einen unerfaljrnen ©impel, ber

fortfliegt, ofyne ;5
u rotffen, roof)in, ber betäubt unb fcf)tt)in=

belnb roirb, roie er bie freie £uft brausen füf)lt, unb nun

roerbe id) aud) gelinbe roieber in meinen Ääfig geftetft, um
meinen £>au£genoffen mein alteS £iebd)en »orjujirpen.

$unj lad)te laut unb bie übrigen $ued)te ftimmten mit

ein. 2Ibcr roo solltet 3f)r nur l)in, junges ^errdjen? bt-

gann $un$ roieber. (Suer 9iittequg 3U $ufj ift ja Q^xit W>=

fid)t unb ÄriegSplan. Sluö bem 2anbe I)inau8, nad) feinem

33erroanbten I)in , fein ©elü'bbe ju löfen , feine Pilgerfahrt 3U

vollbringen, $u £)aufe nid)t$ oerbrodjen, um (Sud) etroa burd)

bie glud)t ju retten. öS mufj benn bod) fo fetm, roie ber
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£>err Kaplan fagt, ba§ Sucb ber junge grig bezaubert fyat,

ober bafj 3fyr einem 9)iäbet naebrennt.

Sllte gute liebe ^reunbe, antwortete 2ltfyetftan frÖt)(t(^

ben I»atb trunfenen $ned)ten , mer in ber 2ßelt rec^t meit ju

fommen benft, muß gar ntcr>t roiffen, mo er fyin mit!. §in=

au3 in3 SBeite, mar meine 21bficbt, unb je meiter, je beffer.

Smmer ber Dcafe nacb, roie ber ^Bauersmann $u fagen pflegt

;

nur mu§ man nicfyt oergeffen, baß bie Dcafe ftdj mit un8

brefyt nad) allen öitcfytungen te$ 2Binbe3 fytn. 28er alfo fei*

neä ÄopfeS nidjt mäcbtig tft, bem fyilft bie 9cafe, als fotcf)c,

fo »iel roie ntct>tg. 9äcbt mafyr, meine greunbe?

©efyr oerftänbig, erroiefcerte Äunj, unb tcr) r;a6e ju

£>aufe nietet benfett formen, baß 3fyr ein fo luftiger Sunt»

pan märt.

©uter 9ttann, fagte 2ltt>lftan, baju fyilft ja baS 9?ei*

fen. Sueben mir nur ettoa fo eine Heine Imnbert Oafyre

beifammen , mir mürben uns gemiß etmaS ttäljer fennen

lernen.

2>ie Anette labten mieber in ausgelaufener 5röfylid)feit,

unb Äunj rief, nadjbem er fieb, am £acfyen gefättigt unb in

jeber Ißaufe einen 23ed)er geleert fyatte: ©od) nun fyeirjt e3:

umgefef)rt! 2lber, glaumbärtdjen, roarum lieft 3b,r uns benn

entgegen in unfere flauen? £>rei 2Bocb,en fernen mir Sudj

nacb,; biefe 2lbtfyeilung nefymlicb, bie icfy unb ber alte minb*

fdjiefe Ciaplan anführen, ber immer oom 9?offe fallen motlte;

(gütige oon uns rechts, SInbere linfS, unb fommen bann

mieber nacb, bem frieggplan, ben id) angab, jufammen;

galten aber immer geraben <Strid), immer gerabe aug. 9?un

moflen mir metter rennen, gerabe au§ natürlidj, unb 31)r

lommt uns entgegen, al§ menn 3ljr fdjon umleitet, 2>a

•3b,r immer in« Sßeite moütet, redjt meit in bie £anbfdjaft

r)inau3, fo mar tiefer (Suer ÄriegeSplan boeb, offenbar ein
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gan$ bummer. — Seib nid)t fo »oreilig, alter funj, er*

toieberte ber Oüngling, bamtt id) eud) aber oerftäubige %nU

ioort geben tarnt, muß id) eud) 2We bitten, ettoaö ernftfyaft

ju feint, toeil tb,r bie Sinne unb ben 33erftanb anftrengen

ntüjjt, um mtd) unb meine Siebe begreifen ju tonnen. ÜDarum

irintt SUIe bexerfi, um Gudj ju ftärfen, einige 23edjer Boeing,

toer nod) etroaiS ju tad)en in fid) t;at, ber tadie (id) erft au§

unb leer, unb bann loibmet mir eure Slufmerffamfeit.

So gefd)al) c§ : er fd)entte Slüen t-on bem ftarfen 2£eine

ein, unb al§ fte mehrmals getrunfen Ratten, ftemmten ftunj,

Sßeter, ©cttfrieb, ömmerid), 23altt)afar, ©untrer unb £>an8*

gürgen bie Güenbogen auf ben £ifd), um red)t ju begreifen,

toaö ifynen ber greiljerr, ber ein ernfttjafteS , felbft feterüdjeS

©eftd)t mad)te, erjagten toürbe. 2ltf)elftan fagte mit mitber

9iete: 3t)r feib nid)t fo glüdtid), ade bie Stunben beS Unter*

ridjtö, bie mir ber alte Ciaplan gönnt, genießen unb £l)eit

baran nehmen ^u tonnen; fotgltd) loijjt il)r au^ 23ie(eS oon

£)em nid)t, n>a8 mein ©eift in mandjer ftiUen Mitternacht

gelernt unb erfahren l)at. Sludj ift e3 oielleid)t nü^tid),

ntandje biefer Sftaturgefyeimniffe bem gemeinen 3Jknn ju oer=

bergen, beffen fd)ltd)ter frommer ©laube baburd) erfd)üttert,

ober feine ftitttoirfenbe £l)ätigfeit barurd) geftört werben

möchte. öS ift eud) alfo toaljrfdjetnlid) oerborgen geblieben,

ba§ 'ätieü, toa§ Schöpfung Ijeißt, enttoeber runb ift, ober

nad) ber 9iunbung I)inftrebt. 2)ie 9iunbb,eit ber gläd)en

nennen toir ©efefyrten Birfel ober Streik, baö nad) allen Sei*

ten Slbgerunbete £ugel. So finb alfo nid)t bloß 2lepfet

unb kirnen, Sier unb Jlürbiffe runb unb runblid), fonbern

unfer Äopf, bie lugen unb SSieleä an unb im SDienfdjen,

fo toie in ber ©eiftertoelt nimmt ebenfalls biefc ©eftatt an.

So aud) bie £mnmel6tÖrper, Sonne, DJionb unb ade ©e=

ftirne; aber ebenfalls bie Srbe, auf ber loir toofynen, ift eine
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Äuget, imb als Äuget I)at fie unjäfylige 3^^^uöfcf)nittc,

SinuS, Sangenten, Sefmen, Sogen, '.Jlren, ^ßote, Baratt*

a^en, ftoturen, Sljefen unb 2tntitljefen , -poftutate tote 2Irjo-

mata, nid)t minber biatettifcfye tote togifd)e Argumente unb

fmttfyettfdie denftruetienen, unb toaS ber 2öunberbinge metjr

ftnb. Reifet man atfo, berfie^t miefy toofjt, grabe au8, fo

mun mau, ba man fid) bod) immerbar auf einem runben

2öefen befmbet, unb notfytoenbig in einem bon ben bieten

ßirtclauSfdjnitten gefyt, nad) einer getoiffen j$dt bafyin toie=

ber jurudfemmen, ben too man ausgegangen ift. 9?id)t

toaln-, ba3 fönnt ifyr einfefyen?

©d>Ö curiöS! fagte ber tiefftnncnbe Ipeter. 2£enn atfo

ein $ned)t toeglaufen toottte, fo muß er bon fetbft jurücf,

toenn er immer grabe au8 gefyt? ^s^

9cotb;toenbig, anttoortete 5ttf)elftan, ifyr fefyt [a, baß" eS

unS eben fo ergangen ift. 2£itt man toirftid) bon ber Stelle

fommen, fo muß man immer red)ts unb tinfö bon ber Seite

{bringen, in einen anbern 33cgen= ober Äreiöaugfdmitt b,in=

ein, unb fo immer toieber in einen anbern, um fid) nidjt

im 3'ntd ju brevem

2>aö ift ju begreifen, fagte Äunj taUenb, fo madjt eS

ja ber berftänbige £>aafe aud), fonft ein bumm £ljier, toenn

er gejagt toirb, unb jeber äebte ÄriegSbtan muß aud) immer

auf einen treiöfdmitt gegrünbet fewt, unb toie -31jr fagt,

Sogen unb Strmbruft ift babei unentbefyrtid).

S)a§ ift aber, fufyr Stttjetftan fort, noeb, nid)t baß gan^e

©efyeimniß unb Äunftftüd ber 9catur unb Srbe. 2ßie afle§

au3 Greifen befielt, fo brcfyt fieb, aud} (Srbe, ©onne, 9)?onb

unb alte ©eftirne fyin unb fyer unb um einanber in fort*

toäfyrenber &rei3fd)toingung. 2öenn man atfo gefyt ober rei=

tet, muß man immer bafyin feb,en, baß" man bie redete 33e=

toegung ber (Srbe mitmad)t: renne icb, gegen ben Strid), fo
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geljt bie Srbe hinter mir ebenfalls, unb id) ftefye, rote td)

aud) laufe, auf bem alten ftlccf ,
ja e$ fann fid) treffen, bafe

id) hinter ben ^unft gerade, oon bem id) ausgegangen bin.

®a$ fam nun fyeute 2flcrgen unS ebenfalls in bie Duecre,

unb fo mußten ttir eud),
v

n>ir modjlen motten ober nid)t, in

bie £)änbe geraden.

2)a3 ift fdjon etmaS fdnt-crer ju oerfiefyen, fagte Shmj,

benn fc tonnte, mottle id) im Kriege nad) gutem ^>lan arbeU

ten, ber33ol3en, ben id) abfd)iefjc, menn bie (Srbe fid) grabe

ungefd)tdt breljt, auf meine 9?afe fliegen.

£>a$ gefd)iet)t ja oft, fagte 5ltb,elftan, bie 2ift fällt auf

ben (Srfmber jurüd, fagen mir barum im (Spridjmort; »er

Slnbern eine @rube gräbt unb bergleid)en.

2)rel)en? rief ^3eter ftammelnb; bie (Srbe? 2Bie? £>a8

müßte man benn bod) fetyen tonnen, wenn bie 51ugen nid)t

blinb finb!

£)aö erleben mir ja aud) oft genug, fagte Sltfyelftan;

nur muffen ilmftänbe obmatten , bie rotr nid)t immer in un=

ferer ©emalt fyaben. Ute ?eute, mißt il)r, brausen Sril*

len, um nod) ju fefyen, unb fo muß unfer Sluge aufgetfyan,

geftärft fetjn , um biefeS Umrennen ber Gürbe gemafjr ju mer*

ben. 9fland)tnal in $ranlf)eiten mirb e$ uns fo gut, ober

menn jener Suftanb eintritt, ben mir <3d)minbel nennen.

(£3 ift fd)on fpäter Slbenb; aber tretet einmal an baS %tn*

fler l)ier, mir fd)eint jefct eine günftige (Gelegenheit, ba8

©efyeimniß ber Srbe ju belauern unb fie in iljrer Sude

auf ber £f)at ju ertappen, benn mir bünft, SllleS rennt unb

brefyt fid).

üDie Äned)te ftürjten in taumelnber (Site an baS ftenfter.

9Jid)tig! fdjrie ^eter, ber junge £>err ift nidjt fo bumm, al$

mir benfen; fel)t! SltteS rennt, 33äume, bie Srbe, bie 23äume

— ber 2Mb — bie 23äume —
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2Benn eS ung nun 21tleg taten läuft! febrie 81013.

31>r oergefjt, jagte 21tl)elftan, baß wir un8, unb bie

<Stu6e Iner, unb ba§ ganje £>au§, mit treten unb belegen.

9iid)tig, fagte .<pan3gürge, inbem er auf ben Soeben

fiel, 211(e3 tvetjt fiefr mit unS, id) will mieb, aber an bem

Xifd) feftfyalten, baß id) morgen früt; ncdj t)ier Bin.

31tf)elftan, ber baS Temperament ber ^necr)te tarnte,

fyaüz feinen 2nb$wed erreicht, Giner nad) bem 21nbern legte

fid) nieter ober fiel auf ben 23eben fyin, benn 21tte fyatte ber

ftarfe 2Bein überwältigt. 21(3 fte feft fdjliefen, inbem eS

nun ganj finfter geworben war, naf)tn 21tf)elftan 2öein unb

<Speife unb eröffnete baö 3^mlner / ™ freierem fein greunb,

ben man mit 23orfaö ternadjläffigt fyatte, gefangen war.

<5r betrachtete iljn mit Öiüfyrung , inbem er if)tn in ba8 &t*

ftdtt leuchtete, unb löfte beim Schein ber Laterne beffen

SBanbe. Xann umarmte er ib,n fyerjlid) unb fagte: Slermfter,

Me3 bieg leiteft Xu aus Siebe pi mir, ber id) Xir jefct

biefe ^reuntfdiaft nod) nidit vergelten fann. Sß, (beliebter,

trinf unb ftärfe Xid), unfre 2£äd>ter ftnb fo feft oom <Sd)faf

befangen, baß wir ungeftört ftredjen unb tfyun rennen, tca$

wir nur wollen.

Xer »öttig ermattete griebrid) ftärfte ftet) turdi 25ein

unb Speife; nad)b,er fagte 2f-tt)elftan : -3e§t femm, greunb,

r)örft Xu wol)l, wie un8 bie 9cad)tigatt au$ bem 2£albe

ruft? Silen wir in beffen Xidid)t, bort fett unS 9ciemanb

finben.

9cein, 2Itl)elftan, erwieberte ber betrübte griebrid), id)

bin entfdjleffen, mit unfern 28äd)tern ^urürfjuletiren, unb

wenn Xu nod) auf Xeinem i>erfet)rten 22itten befyarrft, fo

ijt eg meine ^ßflidjt, fte ju weden, ober wenigftenS ben nüd)==

ternen unt oerftänbigen daplan, tamit wir 'äüt Xid) mit

©ewalt jur Vernunft jurüdbringen, unb id) fo Xeinem 33ater
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betreife, bafs id) eö nid)t bin, rcetdjer 2)id) 5U tiefem toüben

treiben oerfüfyrt fyat.

2Itb,etftan rooflte ned) einige Ginroenbungen madjen; ba

er aber ben Grnft feines 5"*eunbeg fal), begütigte er ib,n

toieber mit vernünftiger 9iete: eö roar ja nur ©djerj, mein

griebrid), tenn ba id) nun tool)t fcl)e, baß mir nid)t§ fo

gerät!) , tote id) eö mir bad)te, ift e3 audj mein fefter SBifle,

gu meinem 23ater juriid ju reifen. Xix , Sieber, ©uter,

muf; e3 immerbar in biefem Seben nad) SBunfd) ergeben,

benn £u bift fo retlict) unb roafyr, 2)u roiüft nur baö ftüfc*

üd)e unb 9ied)te. Sege 2)tct) nun nieber, fdjlafe unb rufye

auS bis morgen. Od) gefye ju meinen 22äd)tem.

Gr umarmte ben greunö fyerjtid) unb mit £bjäncn.

3n ber £fyür fefyrte er nod) einmal um unb fdjfoß feinen

öugenbgefpietcn roieber mit Siüfyrung in feine Slrme. 33er-

gieb mir, fagte er fd)merj(id), aüe bie Äränfungen, bie 2)u

metnetroegen fya\t erbulben muffen. ©taube mir, Sfyeuerfter,

2)ir toirb ta3 ©lud biefer Grbc, Gfyre, 2Bob, lfal;rt , 9teic£>=

ttmm, nidit entgegen.

Statt ju ben trunlenen $ned)ten jurüd ju fefyren, eilte

SXtrjetftan über ben öof, öffnete bie fleine Pforte beffclben

unb ftürjte (id) mit Sit unb rtotfenbem iperjen in ben bun*

fetn SBSatb. Gr fud)te bie tieffte Ginfamfeit unb bie bid)t

toertcadjfenen ©teilen. Gr achtete eö ntd)t, baft ib,n 3)orne'n

rieten, baß er oft mit bem £opf gegen bie Säume rannte.

Gr roauberte, fo biel er oermod)te, immer tiefer in ben gorft

fyinein, unb aU ber borgen aufeämmerte, glaubte er feinen

Verfolgern fd)on roeit entrüdt 3U fer;n. Gr genofj bie ©beife

unb ben 22ein, bie er mit fid) genommen, unb freute fid)

ber ©tille um it)n I)er, nur 00m ©efang ber 9cadjtigatt,

vom Saut be8 SBauinfpecbtS, toom rounfcerfamen 2Iuff(ang beS

^3fingftfcoge(ö unterbrodjen. Gr fermieb an biefem ganzen
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£age 2Jienfd)en unb bte ?anbfiraf?e unb rufyte aud) bie fot*

genbe 9?ad)t in ben ©d)atten beö 2BatbeS, bte ilnt n>ie mit

Bretten buntein glügetn befd)irmten.

3n biefen beiben Sagen I?atte fid) 2Itt)etftan troi;> aller

(5ntbet>rttngen in feiner Gnnfamf'eit feX>r beglüdt gefüllt. £)ft

n>ar e8 if)m, als fyörte er ferne «Stimmen r>cn beuten, bie

ibn fud)ten, aber baö ©eräufd) beS 2Balbe8 unb berö Seben

ber 9catur um ilm f)er übertönte jene unbestimmten 2aute.

21(3 er fid) enblid) uöüig ftdjer bünfte, feötc er feine 2San*

berung nad) ungennffer 9iid)tung fort, um lieber ÜJienfdjen

anzutreffen unb in Jeneö ©cbirge ju gelangen, ju toetdjem

feine 'pfyantafie fd)on feit feiner tinbfjeit geftrebt tjatte. <5r

traf enblid) auf eine $öf)tert)ütte , unb ein ©reis fotoie eine

alte grau bernmnberten fid) fefyr über feine (Srfdjeinung.

(Sie tonnten il)m auf feine örfunbigungen feine 9?ad)ridjt

geben, benn 3U biefem abgelegenen 2öatb:pta£ ttaren feine

Verfolger nid)t gebrungen. 2tuf feine $orfd)ttngen nad) ben

gufjpfaben in ba3 nntuberbare ©ebirge t)inein, erbot fid)

ein Junger $öt)lcrburfd)e, iljn auf 2öegen, tteldje nur ber

Säger tenne unb betrete, in bie tnnerften @d)tud)ten 3U ge=

leiten.

2118 Itfyetftan am 2Ibenb mit ber ftamitie beS Äöbterö

beim einfachen Sftafyle faf3, unb bom Jpeerbe baö $euer, bon

gid)tenb,ol3 angejünbet, leudjtete, fagte ber Jüngling: 2£ie

lebt ifyr, iljr füllen fd)roar$en £eute, f)ier auf eure Slrt glücf*

ltdj. fö'inber be8 SBatbeS, ofyne Umgang, Vertraute beS

fd)önen grüt)ting8 unb beS ernften 2Binter8, bon allen ben

toanbernben 25ogeln umfungen, bie atljäfyrlid) tmebertebren

— ib,r, toafyre Bringe unb greunbe ber 9?atur, bermifjt
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t)ier geroifs nid)t, roonad) bie SDienfdjen in ber 2ße(t fo gie=

rig laufen.

2öenn man'ö fo ant/ört unb fid) roteber als roaS -JceueS

benft, antwortete ber eisgraue Äöbier, fo ift inet SBafyreS

barin. -3n ber 2lrt, roie e8 mögtid) ift, ftnb roir aud) glütf*

tid) t)ier, id) roenigftenS, baö Sitter in ber Erinnerung unb

£raum , bie 3ugenb in Träumerei unb Hoffnung , roie benn

bie Sßuoen an £eiratl) mit ifyren fnxbfdjen Dftäbdjen benfen.

Od) roar in meiner 3ugeub ©olbat, unb baS SJiüfyfamfte,

9Jott), Söuuben unb ©efalvr, roenn id) jefet mid) befs erinnere,

erfdieint mir als eine Slrt ©lud, fo roiberroärtig eö mir

aud) im ©rieben roar. 2118 id) fdjon nid)t mel)r jung roar,

Ijeiratr/ete id) unb fanb tiefen StrbeitSpla^. ÜDicine 23raut

ift mit mir alt geroorten, unb fann id) nidjt mefyr ßiel beim

§o(3fätlen unb ber Neuerung cerrid)ten, fo fdjroajj' id) benn

mit ber §rau unb am Slbenb mit meinen Oungen, ber

£)uft ber Äob/len, ber 9iud) be§ Speers unb $ed)S, baS

(Saufen beS SBatbeS, ber £)ampf, ber bon ben 9)ceilern auf=

fteigt unb burd) bie SBipfet ber Säume in geträufelten 2Bot=

len 3iet)t, feiber baS ©djreien ber (Sule, roooor fid) biete

SDlenfdjen fürd)ten, Stiles baS ift mir ju meinem ?eben notf/=

roenbig geworben.

9Jur Umgang mit Sftenfdjen fet>It uns, fub,r bie Sitte

fort; nur feiten fprid)t ber fetter, ber ^Bergmann bei unS

ein, unb roir tommen benn aud) mat $ur £irmfe unb Dftern

ober ^ßfingfteu nad) bem fdjmucfen 3)orf hinunter. 2)ann

fdjroatjt man fid) einmal mit allen ©eoatterinuen auf ein

IjatbeS 3al)r fatt, unb id) bringe biefe Dceuigfeit, mein Sitter

eine anbere ®efd)id)te, unb bie -3uugen ersten voieber

2Bunberlid)feiten, bie fie i>cn Jungfern unb £ned)ten erfal)=

ren ()aben. £>a gel)t benn aud) ber SBüttcr fo l)in. ÜDann

Ijaben roir 2Binb unb Söetter, t)etle unb finftre Xage, 9fegen
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unb <Sonnenfd)ein; bei ben SReilern fällt etroag oor, aucfy

etroaä Unbegreifliches ereignet fid) manchmal, unb (Seifter

unb ©efpenfter, $orfpuf unb 21tmcungen melben fid). 2)a

giebt eö beim 2£interftunben , roo roir un§ in (Srjätjlungen

fo red)t fyerjlid) fürchten unb grauen; bag ift nun and) in

feiner 21rt red)t r^übfct).

Unb [0 erlebt if)r 21bentf)euer mit ©eijrern? fragte 91u)el*

fkn fefyr lebhaft; fo begegnen eud) f)ier 23unber?

lieber Sunfer, fagte ber @reiö, roer im 2£albe in ber

ßinfamfeit lange lebt, ber erfährt geroiß 9)cand)e3, roooon

bie £eute in ben bolfreicfyen (Statten, ba unten in ben forn=

reiben @bnen nid)t8 roiffen. 2Bir fefyen, fyören unb glauben,

unb baoon ift eS ja a\x6) beinab, fpricr/roörtüd) , ttjBricf)te

9J?af)rlein , bumme SBunberfagen , auf roeldje man bod)

fdjroört, mit bem Dcamen Köhlerglauben ju be$eid)nen. (Sin

alter (Sangerämann fam mal f)ier burcf/, er fd)lief bie 3^acf>t

in unfrer £)ütte, benn er Ijatte ftd) verirrt, ber meinte, ber

gutgeartete HDcenfd) fei mit feiner ^>arfe ja Dergleichen, bie

ertöne, foroie eine £>anb ober ein ginger nur fie anrühre,

felbft ber .paud) be3 SESinbeS madje fie erflingen, ober ein

laut gefprodjeneS 2Bort. £)ft, im Saale Inngetermt , ertöne

fie aud) rooljl, als roenn unfid)tbare ©eifterfyänbe fie anrühr-

ten. 5llfo aud), roenn roir mit Saiten belogen finb, unb

biefe bie redete «Stimmung Ijaben, Hingt SCÜeS in unferm

^erjen unb Stopfe roieber, roo 92atur fid) regt, reo ©eifter

ftd) beroegen. @efül)le, 23orarmbungen, baö, roal mit 9?a*

men unb Porten nid)t genannt roerben fann, baä finbe fein

(5d)o im 2Jcenfd)en. 2)a8 ift ber üßknberglaube, unb roenn

biefer geübt unb gefräftigt roirb, fo fann ber fo h^abtz.

ättenfd) baö Seltfamfte erleben. Xie einfame 23efd)äftigung

in 33erg unb SKalb, fo roie be§ KÖl)ler8 unb ißergmanneS,

ftimmen aber bie (Saiten am reinften unb fd)önften, unb bie
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Gnnbifbung teerte tote beflügelt unb mit B^ubertraft begabt.

%oa$ nun ein auf bie SBeife bidjtenbcr (Sinn empfinbe,

febaue ober erlebe, ba8 fei tfnn unb anbern £>arfenfcefen

toafyr, unb benen, bie unbefaitet unb unbcflügclt ftnb, untoafyr

unb £üge. <3o ofmgcfäfyr, aber mit beutücbern Söorten

topfite jener alte SängerSmann unfern angefochtenen ftbl)ler=

glauben red)tfcrtigen.

SEtfan muf? nur ben bummen beuten ntdjt 9Itfe3 toieber

cqäfylcn, fagte ein f'rauöfoofiger 23ube mit fdjtoarjen gtätts

jenben 2fugen, unb fp mad)t ifyr e§ immer, tfjr alten £eute.

<So toie ba3 ©djb'nftc unb 3BunberOotIfte in bie falte nüd)=

terne Suft fo ton 3ftenfdjen fommt, bie feinen Stferf3, fein

SBerfteb, idj biet) baopn fyaben, fp toirb e3 um fp bummer,

um fp fd)pner eö ift. <So toie bie (Srjäfylung üon ber 2ßun=

berlinbe unb ber ©ottin ober gee ©lortana.

Unb toaS ift baS? fprtd) mein 3unge! fiel Sltfyetftan

tjafttg ein.

(Srjät^te ifym ba8, ©ottfriebd^en
, fagte bie alte grau.

2)er junge Surfte ftanb auf, ging 21tb,elftan näfyer, be*

trottete ttm genau ton oben big unten, fdjüttelte ben $opf

unb fagte nad) einer Sßaufe: 5D?utter, ber fommt mir aud)

nodj bumm bor.

©rober 23engel! rief ber Sitte, toie fannft 2)u unfern

geehrten ©aft fo fdielten?

?af5t ifm, $ater, anttoortete SItfyelftan freunblid), (Suer

©ottfrtebdjen toirb mtd) morgen nad) bem ©ebirge begleiten,

ba toerben toir un$ untertoegS beffer fennen lernen.

(5r ift ja bloß neugierig , ber frembe -Sunge , rief ©ott*

frieb toerbrüßüd) auö: toenn er au8 ftiflem ©tauben früge,

toenn er fid) fdjon im oorauö freute unb auö fotdjer (5r=

jäb,(ung toie eine 33iene fäugen tooffte, \a bann Ijätte td}'8

it>m gerne »orerjäljlt; aber fo eine ©efdjidjte bon 9Jiorb
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unb £obtfd)lag würbe einem neugierigen 9)cenfd)en eben fo

gefallen.

£)er 3unge, bemerfte ber 2llte, tt>irb mit jebem £age

eigenfinniger unb nafeweifer. ®er taugt für mein ©ererbe

nidjt, bem muß tdj nod) erft ben topf bredjen.

Man legte ftdj jur 9hu>. £>em gremben war eine

Slbtfyeilung angewiefen , wo man ba§ £>eu für bie einzige

Ruf) aufbewahrte, bie ben Keinen £>aui8ftanb mit Wild) r>er=

forgte. Seglüdt wüfytte fid? 2ltt)elftan in ben 3)uft feines

£agerö. (Sr Ijorte nod) bie (Stimmen »on unten auö ber

SBofmftube, brausen fauften bie SBalbeSbäume, ein munterer

58aä) raufd)te melobifd) ba$wifd)en, unb biete 9cad)tigaflen

wetteiferten fern unb nafy in wed)fetnben Siebeggefängen.

23on j$tit ju 3eit fo§ fidj ^ er tt>ad)fame £au3lntnb mit

Seilen fcernetnnen, ein borüberflatternber 23ogel fd)rie in

Witten £önen, unb im 5Beb,en be§ 3S>albe3, im ^ßlaubern

beö 23ad)e3, bem fdjläfrigen 9iaufd)en ber Süfte, in ben gur*

gelnben £önen ber befieberten äöalbeSorgeln glaubte 2ltl)et=

ftan nod) ©eifterftimmen unb propljetifdje £öne ju oernelj=

men, bie in magifdjer ©timme auS ber innerften 9catur

unmittelbar mit ber ©eele fprecfren, ©efüt)l unb ©ebanfe,

9)iufit unb ©eligteit, bie fid) in bie gewöhnliche 9iebeweife

ber 9)cenfd)en nid)t überfein taffen. ©o taumelnb, fd)Wär=

menb unb träumenb bämmerte er fd)tummernb ein unb er-

wedte fid) wieber, um burd) bie ©palten beö QafyeS über

fid) ben blauen £)immet unb einige ©lerne ju feljen; wieber

fd)lief er ein, unb feitwärtö burd) eine fleine äßanbfpalte

frod) ein fcbmaler fdjarfer ©treif beö 9Jconbtid)te§ ju iljm,

unb fpielte unb fpiegelte mit ben grünen ©räfera, auf wet=

djen er gebettet tag»

3aud)3enb ftanb er am Sftorgen auf unb fcfoüttelte bie

£>almen au3 ben paaren unb bon ben Kleibern, ©o gtüc£=

Xitä'i SftocetUn. VIII. 4
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tid), fagte er ju ftd) felbft, roar id) nodj niemals in meinem

£eben.

(5r begrüßte bie beiben Sitten; bie ©ölme Waren fdjon

nad) ben $ob,tenmei(ern gegangen, ©ottfrieb war reifefertig

unb fdjautc munter aus feinen 2(ugen. 9?ad)bem man äftitd)

unb 33rot jum ftrüfyftüd genommen fyatte, madjte fid) Wtl)ct=

ftan mit feinem Begleiter auf ben Üöcg. 2I(ö fie eine 2Beite

geftiegen waren, füllten fie SDampf unb rocfyen ben ftarfen

2)uft be$ £>ar$eö. (So waren gwei bampfenbe Leiter, bie

tief unter ifynen tagen , unb bei wetdjen Slttyelftan ©ettfriebS

23rüber in eifriger Arbeit fafye. ©ottfrieb fd;rie I;inab unb

begrüßte fie, bie 23rüber bannen unb nun begaben fid) bie

SBanbrer in eine enge 2Balbfdu
/

ud)t , burd) wetdje ber $ufc

Weg jwifdjen Reifen nadj ben einfamften ©teilen bcS ©e=

birgcS hinauf führte. Htfyelftan fprang unb Rupfte meb/r,

als er ging. O ©ottfrieb! rief er au§, fannft £)u mir

meKeidjt nadjfüfyten, wie überaus glücfttd) id) bin? ÜDiefer

äftorgenbuft, ber wie au$ ber Unfd)ulb beö *JJ3arabiefeS unS

l)ier auS frifd) tfyauigem WI008, au$ gläu^entem iSzlQ, auö

ben bid)ten fdjtanfen 33ud)en anb,aud)t unb mit bem ©erud)

ber 231ätter uns erfrifdit, bieg Sd)o ber ©teine, baö ben

stuften brunten, ben vgid)en brüben jeben unfrer ©cfyritte

auöptaubert, ba£ oielfad) verwirrte unb bod) fyarmonifcfye

ßoncert ber taufenb 2Banbert>bgel, bie umfyer flattern unb

im bunfetn Sfteftdjen fi£en, ber ©eierabter, ber über uns

freift unb im bunfetbtauen £)immet fo fdjarf fid) abjeidmet,

bort baS ©efdjwirr ber wilben £auben, bie geängftigt I)erab=

taudjen, baS ©irren ber Surtetn unter uns in ben Säumen,

ber ftingenbe pertenbe SBafferfaß bort t>on ber getöwanb,

unb bie ^ßropfyetenfage, bie jauberifd) über uns I)inwel)t: bafj

bie ©eele bteS S3ielbeutige unb UnauSfpred)Iid)e in fanfte,

fdjroettenbe ©eftalt fäffen mbdjte, um fo baS (Sbetfte im
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2)cenfd)en mit bem ©ottlidjen ber -ttatur ju Dermalen. 3a,

fo entfielt bie Sichtung; biefe äßonnc, bic 9frif)rung, baS

Saudi jen, waS id) jefct empftnbe, ift bie Segeifterung , über

bic id) fo biete unnüge hebert gehört fyahe.^
©ottfrieb ftanb füll unb fab, feinen ©efäfyrten mit SSer=

wunberung an, benn Stt^ctftan »ergoß Sfyränen unb weinte

fo fyeftig , a(S wenn ifyn jefct ein großes ?eib betroffen ^ätte.

21(8 er baS Srftaunen feine« ftameraben faf>, fprang er auf

tiefen ^u unb rief tautlad;enb, inbem er ifyn umarmte: 9cein,

Sunge, mir feljlt nid)tS, als baß id) gar fo gtüdtid), baß

id) entjüdt bin; ja, baS ift fegt unb mit 3)ir eine gan} an*

bere 2öanberfd)aft, als mit meinem grifc, ber immer mübe

unb immer bernünftig war, ber gegen 2ßinb unb SBetter,

am meiften aber gegen ben biegen öinwenbungen mad)te.

Xu bift, £>er$enSj;unge, baS füfyte i^ lebhaft, gan^ fo wie

id); wir muffen greunbe f ei)
n -

3t)r feib fyatt woljt etwas confufe, erwieberte ©ottfrieb

:

aber eS ift einem wofjl babei; nid)t wafyr? 2BaS id) fo bon

ÜBett gefefyen fyahz, baS ift nid)t biet, aber bod) fo tuet: eS

finb bie red)t berftänbigen SDienfdjen, bie fidj über nidjtS

oerwunbern, red)t erjlangweilig.

©ie fdjritten immer nod) empor. £>ft tief ein ftüd)tig

diti) bei ilmen oorbei, ober ftanb einen Stugenblid füll unb

fdjaute fie rüfyrenb mit ben ftugen braunen klugen an. 2)ie

£>aafen fprangen feitwärtS, SRebfyüfmer, bie fcfywerfätlig wan=

betten, fdmurrten empor, baS gtäferne Stuge beS £anind)enS

ftarrte fie rötfylid) aus einem <Sanbf)üget an , unb ber £ürfd),

ber gürft beS 2BatbeS, ftanb beobad)tenb in ber gerne.

£>aS ift wie eine große, feböne ©dmlftube, fagte @ott=

frieb, wo ©roß unb ^tein ^er^uläuft, um bon 23ufd) unb

33aum, bon £anne unb 33ud)e unb bem atten ehrbaren getS

beten unb ©otteSfurd)t ju lernen, ber gudjS fd)(eid)t burd)

4*
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ba8 ©ras, um fytntcr feie (Sdnile ju gelm, ber ©eier l)at

fdjon fein ^enfum aufgefagt unb fliegt fröfylid) roieber ju

Jpaufe, ber grofec ^pivfd? ba ift SßrtmuS unb fifet oben an,

unb bie ftarnifd fommen nid)t längft oon ber Butter 33rufi,

bie fyafcen nod) 92afd)ir>erf bei fid), um bie <Sd)ule nur erft

ju gewonnen. 3£enn fie mandmial 21tle jugleidi auffagen,

fo ift ba3 ein (Schnattern, ßtrittern, 23löfen, 23rummen,

$rifd)cn unb Butlern burebeinanber, baft beS (ScfyulmeifterS

fromme ©ebulb ba$u geb/ört, um nidjt unmirfcb 3U werben.

2>ie beiben Oüngtinge manben fid) ben 23ergpfab mieber

b,Öb,er fyinauf, nad)bem fie einigemal tbalab geftiegen maren.

2)ie (Sonne begann je§t b,eif,ere «Strahlen fyerabjufenben,

unb ber Zfyau be3 Borgens mar bergeljrr. 2)a3 ©efprädj

mar meniger lebhaft, unb bie 9ieifenben geftanben fid) ifyre

Svmübung.

?(bcr aud) bieg ®efül)l, fagte Sltfyelftan, gehört jum

©lud beö Sfteifenben. Sftur ber SBanberer, ber lange in ber

£)it$e beS (Sommerö gemanbert unb gefcbmad)tet l)at, meifj,

toie bie 9iul)e fd)medt, maö bie frtfcfje ßüfyle eines über ifym

raufdjenben 33aume8 3U bebeuten b,at. ^inbet er gar nod)

einen fügten 33runnquell im Serge, baft er feinen ©aumen

laben fann, fo rub,t er feüg, an ben (Stamm gelernt, inbeft

bie Dcatur untrer in feierüdjer (Stille fdjmeigenb b,arrt unb

laufd)t.

33ei un8, fagte ©ottfrieb, gurren bann bie £>üb,ner

unb fd)arren ifyren S3aud) in ben fyeifjen (Sanb. Slber fo

I)übfd), mie £>u eben gefagt Ijaft, fann e3 unö nad) einer

SBiertetftunbe merben. 2öir fommen bann gu ber großen

mäd)tigen 3auberlinbe, bon ber id) geftern 2lbenb gefbrodjen

fyahe, mo nidjt mett babon bie gee ©loriana iljre 2Bob,=

nung f)at.

sJcad) furjer j^dt gelangten fie 3U bem fd)önen alten
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23aume, ber fid) buftenb unb fdiattenb reeit betbreitete. Sin

fanft gefefttrungener 2£eg tarn rem l?ct)ern üßaltberge fyerab,

unb 2lüe3 roar grün unb anmutfyig. 23cn eben bunfelten

unfe raufdjten bie kälter fyerniecer, bie je|t in ber 2)attag3=

ftunbe nur leife flüfterten, unb ben bem 9?afenft£e unter ber

8ntbc flaute man unten ttef fyinab in ta€ @emifd) reeit ber«

breitetet Salbungen unt grüner einzelner Jpüget unb fleiner

SBiefen. gerne Scbneegebirge jegen ficf) fyellleuditenb runc

um ben ganzen £>cri}ont.

©et ^ieifente unb fein jüngerer güfyrer festen ftd)

lädjelnb unt tiefaufatfymenb unter ren fdienen 33aum. ÜJcan

genoß ren bem 2?crratt)e, ben man au3 ber glitte mitge*

nommen fyatte. Xa$ ätfurmeln beS füt)(en iBadjeS, ber $u

it)rer Seite frifd) au3 tem 33erge ftremte, ert)ct)te if>re greube,

unt fie fdjepften bie flare SBege mit beut fernen 23ed)er,

ben fte bei fid) führten.

SBie rul)ig, frieblid) unb fftfj febtummernb umgiebt un§

l)ier bie Dcatur mit itjren -Träumen ber Ginfamfeit, fagte

enbltcb Sltfyefftan; reaä verlangt ber unruhige üDcenfd) ncd),

trenn it)m feldie ältinuten ju 2f)eil trerben, trie id) l)eut

fdjen fo riete erlebt t)abe? 3d) roeiß, biefe Strömungen be§

ßntjüdenö get)en eorüber, nur im Vorbeifliegen rüfyren bie

fetigen @eifter meinen «Sinn an; aber treu id) e§ füf)lte,

roeil e3 meine ganje Seele burefebrungen r)at, ift e3 mir ba-

burd) eroig unb mein. So finben trir fdSon al« irbifdje

rergängtidie SSefen bie Seligfeit, unb mein Sd)tner$, meine

Söefymutt) über biefeS 5?erfd)trinben ert)öt)t bie ?uft beS <Snt=

3üden§. 2Sa3 in biefetn 2lnfd)auen mein geroerben ift,.roirb

ein tlnfterbltd)e3.

3a, ja, fagte @ottfrieb, rennte man nur eben Sitte«

»erftefyen, roaS un§ einfällt, fo trürbe man batb flüger roer=

ben. 5lber baS iöefte rennt nur burd) unfern Serf trie ein
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23it(3 ober <3tcrnfd)nup£e, ober flimmert nur fo roebenb unb

füll lid)tenb furje Seit , roie bie Meinen $unfen in ber <Som=

mernadt buvcf) bat? fcud>te ©ebüfdje, bie fie bie Sofyanniä*

rourmeben nennen.

£)a$ finb bie füfjen, Zeitigen ©efyeimmffe unferS @e=

mütljeS, fagte 2ttr;elftan, bie roir nid)t ju fürroitjig aufftören

unb burd)forfd)en fotten. 2>a8 ift ber £raum ber 2£ottuft,

baö l)immlifd)c 9?ätl)fel, bie eroige Säufdmng, bie ftd) immer

in neue ©eftattung toirft, unb in roelcfye bie (Sonne, bie roir

©ierblidje bie 2Bat;rb,eit nennen, nie luneinleucbten barf,

roenn nid)t bie Sltttlje unferS ©lütfS unb bie Surfet unferS

Gebens gan3 jerftört roerben fotl. #
Sldjja! fagte ©ottfrieb freuublidj ladjenb, e$ mag roob/l

nur fyübfdje £üge unb rounberfam fd)öneö 'äJcäb/rcfyen fet>n,

roaS um§ 9catur unb atteS £eben, 9cad)t unb Sag, 2Binter

unb ©ommer, (Sd)tner$ unb greube »oreqäfytr. 2ßenn roir

glauben, ift e3 gut, fträuben roir unS unb ärgern unö am

Srjä^Ier, ber nid)t mübe roirb, un§ angenehm ju b/intergetm

unb fyinterö £id)t ju führen, fo gefyt ber j$ant loa, bei beut

roir SJcenfdjen immer ju furj fommen.

Ounge, fagte Sltfyelftan, tnbem er ilm roieber umarmte,

3)u fotlteft bei mir bleiben.

2)aS gefyt nid)t, erroieberte bcrßnabe, fo gern tcb, aud)

länger fotdjeS 3eug mit (Sud) fd)roa£en möd)te. 3d) muft

ju meinem Sitten , arbeiten , ifym b/etfen unb rann nid)t fo in

bie äSelt hineinlaufen.

2itfyc(ftan roar fdjon auf eine $igur aufmerffam ge=

roefeu, bie langfam ben gußftetg b/erauf roanbelte, unb fid)

ilmeu näherte. Sin alter 2)cann, ber nid)t gan$ baS 2ln=

fetm eines Sauern b/atte, ftanb jefct t>or ibmen, betradjtete

ben 33aum unb bie beiben jungen ?eute mit Ijödjft befümmerter



£aa alte Bud>. 55

SDiiene, grüßte bann befdjeiben unb fcfjicfte fid) an, roeiter

ju roanbeln.

(53 ift fefyr fyeip, fa^te Sltfjelftan; gefällt e§ (Sud), neben

unö fyier im fügten Statten ;J3(a£ ju nehmen?

Wut bem SütSbrud ber fyödjften 23etrübnif5 fd)üttette ber

@retä ben Äopf unb fagte: 2)anfe, junger §err, id) bin am

liebften allein.

2£enn roir (Sud) ftoren, erroieberte ber Süngling, fo

tootten roir Sud) §ßla£ mad)en unb roeiter roanbern, benn

roir finb fd)on auSgerubt.

9cein, nein, rief ber Sitte, id) fyahz r;ter nid)t§ 3U tfmn.

£)b mir b,et§ tofrb, ob niebt, tft baffetbe.

(5r fab) ben 23aum nad)benfüd) an, atstann trat er einen

©djritt näljer unb flaute lange bem -öunfer inö 2(ngeftd)t.

SIrmer •Dcenfd)! fagte er bann tief erfeufjenb, ungtüd*

feiige Kreaturen, tiefe», uuauöfprecbücbeö (SIenb atteS ©e*

fd)affenen!

(5r ging ben ftufjpfab roetter fyinauf unb oerfdnoanb

batb btnter ben ©ebüfeben. £> mein ©ott, rief SItbetftan

nad) einer SSeile au§, roer fann biefer Unfetige femt, roa8

fann er meinen? 3d) f^abt eS bis je£t nid)t geroußt unb

nid)t für moglid) gehalten, ba§ baS menfd)üd)e 2(nt(it3 eines

fo furd)tbaren Stuebrudo* ruhiger, eroiger 2obegoer$roeif(ung

fälng roäre. 2öaS tonnen feine SSorte nur bebeuten? (Seit

id) benten fann, bat mief) nid)tö fo erfebredt unb tief betrübt,

a(8 ber Stnblid biefeS fonberbaren Cannes.

SB« fennen itjn rocljt, fagte ©ottfrieb, benn er tft audj

einigemal ju unS in ben 2Sa(b fyinabgefommen. <5r roofynt

im £orf bort, roaä auS ben ißtrüen vorragt. (5r ift ein

red)t reof)tf)abenber ^öauerömann, ber nur einen endigen <Sob,n

bat, ber aud) fi)on bejaht ift unb bie 2Öirtbfd)aft füfyrt, fo

bafj e$ bem Sitten letdjt roirb, fid) mit feinen traurigen
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3iebenSarten in ber 2£ett fycrumjutreiben. <5r mar, fo fagt

man, ein fe^r fd)öneS unb luftiges Slinb, ber ©ofyn eines

<Sd)äferS. £)er Bater roar ftreng unb luett ben auSgelaffe=

nen Änaben fcficrt fcfyr frül> jur 2(rbeit an. 21m liebften faf)

eS ber Keine 3unge, nxnn ifm ber Bater mit ben ©trafen

auf bic 2Beibe fdn'cfte, ba fonnte er mit bem flugen Jpunbe

fpielen, fidj 9vct>rpfeifen unb <3tÖde 3ured)tfd)neiben, lieber

fingen, bie er fd)on fvür; gelernt fyatte, unb gang nad) feinem

Sinne leben. ©aS gefiel Bauersleuten unb anbern <Sd)äfer=

fnedUen, bie ifyn iooljl auf beut gelbe befud)ten; nur ließ er

über bic (Späfje feine ©d)afe aus ber 2Id)t, unb baS fonnte

ber Bater, ber ein fefyr ftrenger 9#ann mar, nid)t leiben.

Sieben bem Berbrufj gab eS aud? nod) empfinbtidje @d)täge,

fo ba§ ber übermütige 3unge fd)on gebrofyt Ijatte, er reelle

feinem Bater einmal ganj unb gar baoonlaufen. (SS fyatte

ftd) lieber ein (Sdjaf oerfprungen, ober ttar geflößten mor=

ben, unb als ber Sllte fdmn ben Prügel jured)t gelegt fyatte,

fam eS nun fyerauS, bajj ber junge Jpirte auet) berloren mar.

SDtan fud)te, fragte, aber nirgenb toar eine <Spur unb dtafy

xidjt, unb fo mußte man glauben, ber -3unge fei auS gurd)t

in bie fogenannte meite 2£elt hineingelaufen. £)er Bater

Ijatte baS Stinb beinah fd)on oertounben, als nad} einem ool=

len falben Oafyr ber -öunge an einem 2(benb in bie glitte

ju feinen Sltern trat, ß'r mar in ber 3eit fe^r geroad)fen

unb beinab, gar nid)t roteber yu. erfennen, benn er mar ernft,

traurig unb fprad) lauter nad)benftid)e ©adjen. 2ßaS er aber

erjäb/lte, roar nod) t-iel munberbarer. Sr fagte ben ©Item

netmttid), er i^ättc pt feinem 8d)retfen bemerft, bafj ein <Sd)af

mieber fefyte, er \)abt eS oerjroeifelnb in Berg unb Söalb, in

allen ©ebüfdjen gefudjt, aber cergebtid). £>in unb fc,er ren=

nenb, fdjreienb unb tteinenb, Ijabe er fid) enblid), um auS-

jurufyen, lüer unter tiefe fdjone frifd)e £inbe gefegt. 35er
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SDuft ber 23lütr;en, ba3 ferne 33tcfen feiner <Sd?afe, bei benen

ber road)fame £mnb geblieben roar, bie liebliche (Sinfamfeit

biefer (Stelle, 2lüe£, unb bie gurd)t bor feinem $ater baju,

Ijabe ilm fo unbefdjreiblid) gerührt, ba§ er fid) im 2Beinen

nid)t i)abe. erfättigen formen. -3n bem ©efüfyle fei ib,m eine

2lrt ton Xroft gefommen, unb ofyne batj er e§ bemerft, r;abe

ilm ber ©d)laf, unb ^tcar ein red)t tiefer Schlaf, überfallen.

3Bie er aufgeroacb/t fei, fei e8 fd)on rotl) am 2lbenbr)immet

geroorben, unb it)m fei'S toorgefommen, als füt)le er lieber

bie alte £uftigfeit in fid), al§ r;abe er <Sd)afe, 33ater junb

^rügel oergeffen. <So fpringt er benn auf unb rennt fin-

genb unb pfetfenb umljer, ungetoir} aber, roaö er tlmn fofl.

•3nbem er fyier um bie @de t)üpft, ber plaubernfeen, ladjen*

ben Duelle toorbei, fiel)t er plöt^lid) in bem grünen £>ügel

eine Oeffnung, über roeldjer öpfyeu fid} im Slbenbroinb be*

toegt. 2)ie §öt)le roar nie bageroefen; er gefyt hinein. 2Bie

er fdjon im bunfeln ©chatten ftefyt, fielet er Olanj unb $?tdt)t

in ber gerne. @r get)t tiefer t)inein unb glaubt nun audj

eine fd)bne 2Kufif ju oernefymen. (So 30g ben Änaben nad),

unb roie er roeiter fdjreitet, fteljt er plÖt^lid) in einem b,ot)en,

fjetl erleudjteten präd)tigen «Saal; grofje tafeln mit ben fel=

tenften ©peifen finb auögerüftet, Ferren unb grauen in glän=

jenben Gleitern fitzen umfyer, fct)öne ßinber gelten als S3e=

bienung fyin unb roieber, unb 2llle8 ift frol)lid) unb fpridjt

unb lad)t. Slnfangg roirb er im ©etümmel beö gefteS nid)t

bemertt, bann lätjt ilm eine ber fdjönen grauen herantreten

unb fragt ilm: ÜÜJein $nabe, toie bift 3)u t)crein fommen?

(5r eqäb/lt, bat} er ben 23erg offen gefunben t)abe unb auö

Neugier roeiter gegangen, unb fo, olme eS ju rootlen, in il)re

^3rad)t binetn geraden fei. £)ie anbern $inber net)men ilm

in ein ©emad), pflegen ilm, ftärf'en ilm, er ttjt unb trinft

unb fd}laft, unb als er auftoadjt, fitjt er roieber brausen
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unter ber Stube hier. Cur meint, er fei nur eine Wadjt aU

roefenb, unb fedjS SWonate unb mcfyr finb fettbem berftrid)en.

£>ie ßftern Ratten 2ltfeS lieber für eine ?üge gehalten, ttenn

ber 3unge nirfit einen gaitj foftbaren, unfdjafebaren gotbnen

^e(;en ^cdjer ober Sßolat au« ber £Öb,te mitgebracht fyätte,

nebft einem gclbnen Untcrfafc, auf ben man ba8 große Xrinf*

gefdurr fteflte. £ie Arbeit baran, ?aub, ©hinten, ftinber

unb Spiere, blau eingelegt, unb mit funfefnben (Steifleinen

unb garten meinen perlen, Sltleö bie8 foü ein SBunber ber

SBett gewefen fetyn. ®er Onnge blatte ben fdjtteren 33ed)er

faum bi« in ba3 £orf binunter fdjlcppen fonnen. 2>en i)aU

ten tfym bie ($eifter jum 2(ngebenfen au feinen 23efud) mit*

gegeben. 9tun regierte in ber Jperrfdjaft ein @raf, ein gar

lieber ^perr. 3)er fyortc ton ber 0cfd)id)te, ließ bie £eute

mit bem Sedier femmen unb gab ilmen bafür etliche ber

allergrößten @üter fjier in ber ©egenfc, moüon fie nachher

tt)ie bie Gtelfeute fyaben leben fonnen, unb für bie reidjften

©orfleute im £anbe galten. 2Bo ber S3cd)er nad)b,er fytnge*

fommen ift, n>eijj man nidjt. Ob ber 0raf tlm nneter »er*

lauft, ob er tljn bem Staifer gefdjentt b,at, ob er im Kriege ift

toeggeraubt teerten. £er frofye 3unge tr>ar aber feitbem n)ie

üertoanbelt, benn man fyat an ifnn fein fyeitereö ®eftd)t mein:

gefefm, ilm audi niemals lieber lachen frören. (£r toar nun

reid), fonnte e8 aber nidjt genießen; er fyeiratfyete nadjfyer ein

fjübfdjeS SJtä'bdjen unb fyat ftinber unb (Snfel, aber er fieljt

fie faum an. (§r fagt immer, feit er in ber $öi)it getr-efen

unb bie überirbifdjc §errlid)feit bort, fonne biefe h>unber=

fdiöneu ÜJtenfdjen ober ©Öfter, ober teaö fie fetm mögen,

gefefyen l)abe, f'önne ifym auf (Srben nid)tä mefjr gefallen,

21tte3 f)ter in ©otteS (Schöpfung fei nur finfter, fyäßlid) unb

bumm ; er fönne fid) an nid)t$ erfreuen, tceil ilnn jene fyimm*

lifdjen Öeftalten imincrbar toorfd)tt»ebten. ©o läßt er 2Birtb,=
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fd>aft unb SBPKeS liefen unb lauft nur immer als ein SD^üßtg»

ganger untrer, um ju fefycn, cb er nid)t nod) einmal ben

23erg In'cr roieber offen unb feine alten ©pielrameraben rote*

berfinben tonne, ©o ift er alt unb grau geworben unb roirb

aU ein roicertoärtiger jQcurrlopf in fein ©rab gefyen.

^Ittjetftan fyatte biefem 23erid)t mit ber größten 2luf=

merffamfeit juge^Ört. 3)er rounberüdje ©reis! fagte er bann,

um fo Weiterer müßte er \a roerben unb lebenäfufliger, ba e8

it)m einmal oergonnt gettiefen roar, baö Ueberirbifd)e att3u=

febauen, trenn er aud) biefen 51nblid niemals roieberfinben

fonnte. 2)a ©u aber einmal im (Sqäfylen bift, fo fprid)

mir aud) nod) ba8 Rubere, oon jener ©toriana, roa§ 2)u mir

t>erfprod)en fjaft.

2>aS ift nun rool)l eine ganj anbere (&a<i}t, erroieberte

©ottfrieb, benn bie ©efd)id)te mit bem 23ed)er fjaben toir

alle mit erlebt, ba £)u ja feiber ben alten reidjen fcerbrüß=

lid)en SBauer nod) gefefyen t)aft. «Sie fagen, unfre Sitten

netjmtid), bie Sinbe fjier fei fd)on t-or fcielen fyunbert 3af)=

ren jum SInbenfen »on einem dürften gepfianjt roorben, ber

lange in bem ßauberberg mit allen ben ©eiftern ober ^een

f)errlid) unb in greuben gelebt tyaht, unb bann roieber jur

2Belt unb 3U feinem 9tegimente jurüd getommen fei. 2Ba8

eS für %xt mit ben geengeiftern l)at, unb rote fte leben, ba=

r-on roeiß fein ÜJJcenfd) toaS ©rünblidjeö. £)ie Wenigen, bie

brin getoefen unb roiebert'ommen, fpred)en root)t nid)t barüber.

©0 fagen benn bie eilten, bie SllleS roiffen rootten, baß alle

fyunbert 3af)r auS bem 23erg ein rounberbarer 3ug ^n ben

fd)'6nften ©eiftern r/erauSfommt, b,ier t)erum3iel)t, roie auf bie

-3agb, unb bann in ben 23erg roieber eingeb/t. S)u b,aft bod)

gennß fd)on bie lieblichen -öagbinftrumente unb aud) 2£a(b=

fyorner gebort. 9cun fotlen aber Säger babei fetjn, bie auf

fo fd)önen golbnen §örnd)en blafen, baß öeber, Der e8 in
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ber gerne bernimmt, tiefe ent^ütfenben Jone £eit feine«

£ebenö nidjt toieber toergißt. 3)ie Königin ©toriana fü^rt

ben fyerrlicben $ug an, reitenb auf einem freiten j$dttx, ber

mit ^urpurterfen unb ©oft ;3cfcf>ntücft ift; fte trägt einen

galten auf ber ,panb. (Sin bunter 3U3> atterfyanb ©eftatt,

Scanner, grauen, ülftäbdjen, hinter, 2ltte ju ^ferbe, Sitte

fd)ön, folgen ber gürftin. 2Ber ilmen begegnet, ift gtüdlid);

toer ben Tlutl) b,at, fie anstreben, tann fxd) eine Ö)nabe

erbitten, ©loriana aber fett fo in t)immlifrf)er Sdjentjeit

ftratjten, bajj jebem Sterblichen, h)etd}er fie anfdjaut, ba$

£>er$ entfällt, unb er nur fyefttg jitternb in bie $nie finft;

bann ift SttleS ofme Spur, toie ein £raum toorüber. Od)

lann mir idoI)1 torftetten, baß meibtid)e Sd)Önt)eit alle Äraft

unb atten Gntfdjtuß' raubt; fielen toir bedj fd)cn oor 23lu*

men, 53äuinen, Bafferfätlen mit ßrftaunen. Cft fd)on fud)te

id) mir ein red)t auSbünfcige« 9Dcäfcd)en, eine oornefyme 2)ame

im @tan3 ifyrer Scfyönfyeit fcorjuftetlen. 2)a3 muß burd) ben

grünen 2öatb mie Sbelfteine ftrafyten unb alle rotten unb

toeißen Sftofen mit üftadit übcrglän3en. 2)ann ein Sädjetn

be§ 9J?unbe§, ein fanfteS 2Bort gefprodjen, bie runben Sd)ul=

tern unb Motten Strme in 33emeguug : nict)t iratjr, £err Oun*

fer, bieg mu| bie (Seele in 2lnbad)t, £iebe, ßntjüdung unb

2tnbetung oerfe^en?

2ttb,etftan far) feinen jungen güljrer mit Grftaunen an.

SDu bift VQoty fd)on oerliebt, fragte er itm bann, — fo jung

2)u aud) nod) bift?

(Si ben>al)re! rief ©ottfrieb lebhaft au§, inbem er über

unb über reit) geworben tear; ba8 toerlofynte ftd) aud) ber

9Mf)e! 2JJeine 33rüber ftnb »ertiebt, roie fie fagen, unb toot=

len aud) fobalb toie mbgtid) I)eiratf)en; aber biefe runben,

braunen, unbeholfenen SDtnger, fo wadetnb unb fd)reienb,
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fönnen mir niebt gefallen. 35a roäre ba§ Sieben ein ölenb,

eine Verzauberung.

Verzauberung, fagte SItljclftan, muß n>obt jebe Siebe

femt; benn $um gcn>öbulid)en Seben gehört fxe fc toenig als

poefie unb SDfuftf. 35od> lafj unö toeiter geben, e3 ift febon

lütter geworben.

öS Ratten fid) Söolfen »or bie Sonne gelegen, ein frt=

fcfyer 2£inb n>ef)te bureb bie SBälter. äftan ftieg ned) b'öfyer

unb ter £ag nntrbe trüber. (53 roirb ein ©erottter fommen,

fagte ©ottfrieb, bie 23o(fen fangen an 31t rennen. Rod) tji

ber 2£inb unten im £bat am ftärfften, aber nod) »er (Sonnen-

Untergang fyaben nur aüentbalben Regen unb (Sturm.

2)?it ber 3uneb,menben gtnfterniß nmrbe e8 in ber b/öfyern

©egenb beS ©ebirgel fälter. ©nbtid) fielen Regentropfen,

unb als man um eine ^elfenede bog, braufete ilmen Sturm

unb ©etritter entgegen. -3A teeiß fner unfern eine fiebere

£>ör/te, fagte ©ottfrieb, wo roir un§ cor bem Sßetter bergen

fönnen. (Sie eilten bureb ©efträudj unb über bemoofte $et=

fen eine fteite 9Infyöfye fyinauf, unb nacb wenigen 2Iugenbliden

fanben fie eine räumige §öb,te, inbem febon bie rotten 23ti£e

judten unb ferne 3)onner rollten. £er roeite Simmet riß

plo£lid) auSeinanber, bie reine 231äue $eigte fid) mieber, unb

ein btenbenbeö (Sonnenlid)t fdioß über 2Biefe, 2Balb unb @e=

birge fdmell hinein. 3)ie leiteten SÖolfen fenften fid}, ein

eüenber SBinb trieb fte bimrteg, unb auf ben fcfytoarjen glü=

geln beS (SturmeS flog ein tofenbeä ©eroitter gerbet. Nun
fcerftnfterte fid? ber £>immet con feuern, 231i§ unb 3)onner,

ber fraäjenb tobte, folgte fdmell auf einanber, unb ein t>ieb=

fact)e3 Sd)o fällte in ben Sergen roteber. (So nne ba3

©enütter näfyer 30g, entbanb eS fid) mit jebem (Schlage

furchtbarer, unb nsie ein Sßolfenbrud} ftüqte ber ^lagregen

raufdjenb nieber.
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Oft £)ir bange? fragte 2ltl)elftan feinen @efäl)rtcn.

Od) fürd)te mtd), antwortete tiefer; aber mir ift in bie*

fer gurdjt bod) lieber tt>ol)l. (Sä ift lr>ic ein ftrieg im Fim-

mel, benn cö nnitfycn je{?t brei ©eiüittcr gegen cinanfcer.

2£ie bie Xracben ftnb bie Gelten grimmig fyerbeigejogen.

(Sie bargen fid), fo gut fie tonnten, tter bem Sturm

unb Siegen, n>e(d)e aud) in bie ,\pol)lc t)incinfd)lugen. Omtucr*

bar unb in allen ifyren ©eftattungen, faßte 2ltt)elftan, ift bie

9catur grop unb erfreutidi. SQSer fie nid)t in allen it)ren

Stimmungen unt> jebem SBanbel gern auffudjt unt> it^rc

IHebe foroie it;r ©emütl) t>erftet)t, ber raun fid) nod) ntd)t

ifyten greunb nennen. &k>l)l mir, ba§ id) bort ben engen

Zimmern entronnen bin, nur ie£t lebe id) frei unb glüdüd).

Sföollt Ot)r benn immer fo fyerumttanteln? fragte ©ott=

frieb.

2>a8 nseiß id) nid)t, fprad) ber Oüngling; id) toeiß aud;

nod) nid)t, maS auö mir werben fott. 2>a3 Stlleö wirb mir

ein gütiges @efd)id erft auf biefer pfeife offenbaren. On

allen Stänben unb ©enxrben ftnb ja bie Sefyrjafyre nett)*

teenbig, fo aud) für meinen Scbenölauf.

2iber trgenbtco, fagte ©ottfrieb, muß jeber 9)cenfd) bod)

anfleben, fid) feft bauen, eine £)eimatt) t)aben.

£)a8 ift eben ta8 g-ürd)terltd)e, ernneberte 2ltt)elftan,

ba§ nnr nid)t croig lernen unb toaS DceueS erleben tonnen,

baß fid) ba8 aufftrebenbe ©emütt) enblid) lieber 3um @e*

t»öt)nlid)en Ijerabfenfen muf$. Süöbann ift e8, — fiel) tiefen

toon Sturm unb Siegen auf ben 33obcn t)iet)er geworfenen

Schmetterling — feine glügel, bie fid) nod) bor einer Stttnbe

glänjenb in allen färben entfalteten, ftnb jefct nafj unb be*

fd)mut$t, fie l)aben ifyre fonnige Sdjtmtngtraft berloren, nun

flebt er t)ter an ber ßrbe unb flattert mit ben fdjroeren git*

tigen, um fid) uneber ju ergeben. Uebcrbauert er aud) bie*
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fett ©turnt, gelingt eS if)tn fetbft, fid> toieber au8 beut naffen

£et)m fccö SBobenS ju befreien, fo ift er bod) niemals jene

fd)öne fliegenbe 23lume wieber. Keffer, if;n gleid) ^u fcer*

nidjtcn.

©ottfrieb fal) fcfyweigenb ju unb fdjien tief nadjjubenfen.

So tarn bie 3cad)t fyeran, baö ©ewitter wütfyete nidjt meljr

fo fyefttg, fjatte fid) aber nod) nid)t crfdjöpft. 3)te beiten

Oünglinge fud)ten fid), fo gut c3 fid) fügen Wollte, in ber

£Öl)le ein £ager einjuridjten, ben legten Ä>orratf) Ratten fie

fdjen oorfjer aufgejel^rt. 2ttl;elftan fdjlief nur wenig, unb

wenn er oon feinen Xräumen erwadjte, bie ifjm t-orfpiegel*

ten, faß er wiefcer in feinem »äterlidjen ipanfe fei, fo füllte

er fid) gtüdlid), baß er ben Sturm uut> biegen braufen Ijörte

unb bie fernen 23li£e nod) bort unb ba am ©ebirge auf*

leudjten fal); groft unb Sdjauber Waren ilnn nidjt juwiber,

fo wenig rote ber feine Siegen, weldjer mandjmal com 2Binb

in bie £öl)le getrieben warb, benn fie waren iijm eine 33ürg=

fd)aft fetner neu errungenen greifjeit.

$113 ber trübe borgen rjerauffam, mad)ten fid) bie

greunbe burd) ©Rütteln unb fjaftige Bewegung munter.

•Sie waren nidjt com Sdjlaf erquidt, unb ©ottfrieb war

nidjt Ijeiter geftimmt. 2ttl)elftan aber bejwang ba8 9)ci§=

besagen, weldjeS in iljm aufzeigen wollte. 23eicen war e3

empfinblidj, baß fie oljne grüljftüd iljre Üßanberung nad) ber

falten Dcadjt fortfe^en fotlten. -Öunfer, fagte ©ottfrieb, tdj

muß Ijter twn 2)ir 2lbfd)ieb nehmen, benn meine Sllten tra-

ben fid) um mid) bielleidjt fd)on geängftigt; 2)u aber finbeft

nad) einer Stunbe, wenn 2)u biefem "^fabe folgft, ein ein*

jelneö £au8 auf ber einfamen £öl)e, wo Xu Zxmt unb

Steife, lDenn au$ nur fräuertidje, antreffen wirft. Od) fenne

bie Seute aud), 2>u fannft oon uns grüben, aber idj muß

notl)wenbig umfeljren.
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2)a QltfjelftanS 25erebfamfeit, ber gern ben Knaben auf

fetner 9?eife länger mit jtdj geführt fyätte, oergeblid) roar, fo

umarmte er tfm nod) einmal fyer^tid) unb banfte ifym für

feine ©efeflfcbaft, bann reichte er ilnn jum ?olm einen tk'u

nen Söeutel, roelcber mehrere ©olbftütfe enthielt, ©ottfrieb

fab, ilm mit feinen bunfeln großen 2lugen an unb fagte: Oft

baS 2)ein Gruft? @o bleibt 3>tr \a niiötä übrig, unb 2)u

roirft e8 bod) auf deiner 9ieife nötfyig tjaben.

Kein, fagte ^Itbelftan, 2)u braucht um mid) nid)t ju

forgen, benn mein SBorratb, an ©elb, an roeldjem td) feit

Oafyren gefpart i)ahe, roirb nidjt fo leidet ju Gnbe gelten. 3dj

fd)enfe 2)ir biefe ©olbftüde aud) nid)t für Seine äftüfye unb

als einem SBegtoeifer, fonbern als meinem ^reunbe, bem id)

auf unfrer fur.jen äßanberfdjaft fyerjticb, lieb geroonnen t;abe.

®ie (Summe fann 2>ir ju irgenb einem !leinen 23efi£ r>er=

Reifen, rooburdi ©ein Seben erleichtert roirb.

£) befter Ounfer! rief ©ottfrieb hocherfreut, ganj an=

ber8 fann unb foll e§ nun fommen. 9)cir fjat baä finftre

ftöfylerroefen ba unten niemals ©paß gemad)t, aber bei ben

tnelen Äinbern traben meine (Sltern auf feines etroaS roenben

fonnen. Gin Sföeltpriefter in ber nafyen <Stabt, ber aber aud)

arm ift, f;at mid) immer ju fidj nehmen roollen, baß id) lefen

unb fdireiben, ©otteSfurcbt unb fcietleidjt Latein ober fonft

nod) roaS lernen tonnte. Sftein S3ater fjätte uns gern ben

©efallen getfyan, aber ber geiftlid)e §err »erlangt etroaS

Unterftüfcung, roenn aud) nid)t ciel, unb baS fonnten roir bis

je§t immer nicht aufbringen. Wxt bem ^Beutet fomme idj

nun $u meinem Setter roie ein Gngel oom ^immel. ÜDer

93?ann, fo biel e$ fein ©tanb erlaubt, liebt aud} bie 3)id)t=

fünft unb bie -Dceifterfänger; er Ijat fid) felbft mit eigner

£>anb einige fdjöne @efd}id}td}en abgefdjrieben, bie er mir

nun geroijj oorlefen roirb. <Seb,t, roaS id} am meiften roünfdje,



£(S8 «Ire £ud?. 65

ift baS. 2Bir fyaben einen ^rieftet in nnfrer üftäfye, ber

fammelt unb ^afc^t alle Schmetterlinge, bie er fyabfyaft rocr*

ben fann, unb freut ftcf> an ben bunten Fingern. -3m $to*

fter roenbet ber 2lbt toiet auf 33lumen unb läßt fid) manche

felbft au8 fernen 2anben fdjirfen. 25er ©raf brüben b,at

einen großen ©aal ooU fctjöner 2öaffenrüftungen. Slber roie

fyerrtid) muß e§ fetyn, alle bie lieber, bie in ber 2Belt r/erum*

fliegen, lennen ju lernen, fid) an allen ben fd)ön buftenben

£iebe3gefd)id)ten, beren h>ob,t biete finb, ju ergoßen, ober

bie §elbentf)aten ju erfahren, bie roof)t in mannen großen

33üd)ern in Südjerfäten fyerumftefyen. 2lud) bon geiftlidjen

£egenben, fyeiligen (Sagen unb 2Bunbergefd)id)ten mag e$ tnele

geben, bie fd)ön unb erbautid) finb; fyimmtifd) mag eS fetm,

felbft etroaS 9?eue3 ju bidjten, baS ben Sftenfdjen bann nodj

in B^ 1111!* gefaßt, ober roenigftenS umjufdjreiben unb ju

berbeffern, ober auö fremben «Sprachen in unfere beutfdje ju

überfeßen. 3)aS begriff td) an bem alten Sangeömanne,

ber un§ bajumal befugte, am atlerroenigften , baß er nur

einige lieber auSroenbig roußte unb ficb, um neue unb frembe

gar ntcr)t fümmern mochte. 2lüe8 ju roiffen unb ju erfah-

ren, roaS bie großen ©eifter fegt unb in ber Sßorjeit gebid)=

tet b/aben, fdtjeint mir bie größte (Setigfeit auf Srben, unb

biefe fann id) mir nun roob,! burd) (Sure greunbfcfjaft unb

gütige 23eif)ütfe erringen.

Sie trennten fiel) hierauf beibe gerührt, unb ©ottfrieb

eilte mit greubenfprüngen ben gelfenabfyang hinunter, um

feinen (Sltern red)t balb fein neue§ ©lud ju berfünbigen.

•3n 2Binb unb Sftegen ftieg 2ltfyetftan ba§ ©ebirge fyofyer

hinauf. (§r trauerte um ben Jüngling, ber ilm berlaffen

fyatte, unb jürnte, olme eS fid) §u gefielen, auf ben 9?egen,

ber ifym fdmeibenb entgegentrieb unb fid) immer bief/ter er=

goß. 5luf ber fallen bürren £öfye ftürmte e3 fo geroaltig,

Xit&'i SRo»e(len. VIII. 5
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baß SItfyclftan feinen £mt roafyren mußte, um Um nidjt ju

vertieren. Wit greuben geroafyrte er entließ ba8 einfame

£>au3, er oerboppelte feine (Schritte, unb faum roar er in

bie Xl)ür getreten, als roieber ein raufdjenber *iJ3{a§regen

nieberftüqtc.

Xie fiebere 23ef)agtid)feit einer äßormung, aui) einer

geringen, roar ir/tn fo erfreutid), baß er fid£> fogletd) an einem

toärmenben geuer, roeldjeS in einem großen Äamin brannte,

nietertieß. ®ie grau beä £>aufeä faß bei einer 23iege, in

roeldjer ein fd)öne3 gefunbeS £inb fdjlummerte, ber £au3*

fyerr ging gefdjäftig l)in unb roieber unb bereitete für ben

Ounfer ©tüfyroein, an roetdjem fid) biefer erfräftigen unb

erroärmen rooüte. 3m 2öinrel fauerte eine rounberticfye ®e=

ftalt, an reeller 2ltf>elftan nict)t unterfdjeiben fonnte, ob e§

ein alter 3tt>er3 °b er ein unerroad)fener Änabe roar. jDaS

SEßefeil fdüette auf beiben Slugen, bie 9cafe roar fdjief unb

unoerfyältnißmäßig groß, ber grinfenbe Sftunb reichte mit ben

birfen i'ippen faft ju ben Oberen, bie aud) oon ungeroörmtid)er

£änge roaren. £>a8 £>aupt ber ÜDctßgeftatt roar, gegen ben

Körper gehalten, ju groß, unb bie frummen 33eine ju fleht

unb bünn. £>anneS, fagte ber SBirtl), fyole für ben £erm

einen Secfyer au$ bem ©djranf. ÜJfurrenb erfyob fid) ba3

feltfame S^efeu, Öffnete ben ©djranf, roatfdjelte f/erbei unb

fe^te ben 23ed)er oor 2ltl)elftan bin, inbem er Um grinfenb

mit feinen fcfyietenben Slugen anbüdte. SDte grau begab fid)

nad) ber &üd)e, um ben ©tüfyroein ju bereiten; bod) rief fie

borb,er eine große ftarfe ÜDcagb Ijerbei, bie fid) inbeffen jur

2Biege fefcen mußte. Cannes, ber ungeftalte 3*^8/ roarfette

roieber nad) feinem SBinfel unb biß ben £mnb ins Cfyr, ber

ftd) inbeffen bort niebergelaffen fyatte. £>anne$! fd)rie ber

2BirtI), ab3 ber §unb laut flaffte unb fyeulte; immer un«

gebogen? .panneS aber far) ben §unb mit greuben an,
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ber ftcfy ttinfelnb baS rerrcunbete Cfyr fragte, unfc lachte

bann taut.

dU6) einiger 3ett fam tie 2D?utter roteter fyerein unb

fe§te mit fyöflicfyen 2£orten ba3 grübjtücf oer Sltfyelftan lun.

£annc8 erfyob fid) unb Vetterte müfyfam auf einen (Stufyl,

um au3 ber gerne hinüber ju fchauen, trelcr) ein @erid)t ber

-3unfer oerjefyre. -3ntem rief ber Sötrtr; : Sefyt, ba3 tolle

^erenwetter jagt un3 aud) ben @rie§gram, ben alten SBal*

tfjafar, in unfer £>au3 herein! 3U 21tljelftan'3 ^ertr-unberung

erfdnen roirflid) ber alte 9)?enfd)enfeinb , ter fein £eid)en=

antli^ in bie (Stube hinein toenbete unb Jagte: Ser^ei^t,

31>r tr-ißt, eS ift fenft triebt meine 21rt, bei (2ü<£) einzuleiten,

aber eS ift brausen im freien nid)t auSjuljalten. ©ebt mir

einen 23ed?er SBein unb etroaS 33rot jum -3mbi§.

(So nnberrcartig, |a entfeljlid? bem Jüngling baS 2lntli§

unb ber 33ticf be8 Sllten n>ar, fo tonnte er bod) Ca3 21uge

nidjt ton ifym abtr-enben, unb als ber alte 23auer bie§ be*

merfte, rürfte er feinen «Schemel fo, baß er bem 33eobad)ten-

ben ben dxixdtn jufeljrte. öS reär^rte nidjt lange, fo »urbe

bie §augtb,ür roieber fyeftig aufgeriffen, unb eine lange fyagere

gigur ftürjte in bie (Stube fyereht, r-on beren gan$ burc^-

najHen Kleibern fid) fogleidj «Ströme ton Sßaffer auf ben

23oben verbreiteten. 21b,! rief bie £>auSfrau, unfer Sd)ul=

meifter 2Benbelin; roie femmt 3ljr bei bem 2Better ins

©ebirge?

Ungtücf unb (Sdjirffat, rief ber Magere üftann, inbem er

ftd) ba3 triefenbe Oeftcf>t abtrodnete. £>at midj'8 bod) nod)

erteifd)t, ba ict) fd)on SureS £aufe3 anftd)tig roar. 3b,r reißt

ja, baß id) bort auf bem (Sd}loffe brüben immer bem $rie*

fter fyelfen muß, toenn er au§ bem Sefeffenen ben Seufel

austreibt. 2)a3 finb jebeSmal einige Steilen, unb oft frud)*

tet unfre 2ttüfytr>altung nid)t, ttie benn Ijeut ber Jeufel toie*

5*
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ber fo mädjttg unb eigenftnnig roar, ba§ 2Beifm?affer, ©ebet,

SteP unb SBreeier nichts an bem Ungeheuer vernieteten.

5r lachte ung, au$ bem ?eibe be3 2Bütfyenben, nur au8.

£)ier fcfclug ^panneö eine laute ?adje auf. 3)er Sdml=

meifter fab, ftd) fur$ um, roarf bem Unfyelb einen roütfyenben

23lid auS feinen fleinen 2Iugen $n unb fdjrie im 3orn: SBedjfel*

balg! fyebe £id) tüirroeg, reo gläubige dfyriften atb,men unb

fprecfyen

!

2)er SBtrtb, jianb auf, faßte be3 SdjulmeifterS £anb,

inbem er fagte: 9cicbt Sud) ärgern, roürbiger, alter 9)iann.

^anneS, geb, in ben Stall unb lege ben Kälbern §eu auf.

§anne8 verbog ba§ äftaut, fab, ben Sdmtmeiftet ton

ber Seite an unb readefte brummenb au3 ber Stube funauS.

SJcit Verlaub, fagte ber Sitte, id) bin fo triefenb naß, baß

id) nid)t auSbauem fann. 3b,r leil)t mir rocf)l ein alteS

2ßamm§, um meine Gleiter am geuer trodnen $u tonnen.

2)er 2£irtb, brad)te tb/tn fem SenntagSgeroanb, ba3 ber

Lüfter mit Wohlgefallen anlegte. @r t)ing hierauf feine

Kleiber an einen üftagel über bem geuer auf, bie ^3erüde

baneben, inbem er eine b/cfye rooflene Sftüge über fein fafyleä

£>aupt ftülpte. Sltbelftan fonnte ein Sädjeln über biefe fon=

berbare %'iqut nid)t unterbrüden. £>er Sd)u(metfter fegte

ftd) nun neben Slt^etftan an ba§ große §euer ^ Äaming,

beffen SBärme an biefem falten Tage ben 9ieifenben feljt

angenehm roar.

Waä) einiger $z\t tarn §anne3 auS bem Stalle roteber

}urüd unb mad)te ftd) beim geuer $u fdjaffen, roeld)e3 bem

Sdmtmevfter fefyr unangenehm }u fet>n fd)ien, 3egt am £id)t

fonnte 2ttb,elftan bie fcltfame $igur näfyer befdjauen, bie faft

etroaä ©efpenftifcfyeS blatte. SBenbete er feine 23lide »on bie=

fem nur roie fdjeinbar belebten Sieg jttr £eid)engeftalt beS

33altl;afar, unb eon bem blaffen 3lngefid)t jum Sdmlmeifter,
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fo mußte er faft, um oon fetner ängftficfyen Träumerei ju

errcadjen, bie Stufen auf bie ftarfe gefunbe grau te3 2öirtfye8

ridjten, in freier ifm ein erfreuliche^ roirfUd^eg ?eben röie=

ber begrüßte. 21(3 ber 3toer3 "ne SBcilc fyerumgettnrtf^

febaftet fyatte, r-ertiefj er bie Stube, beren £f)ür er offen

fiefj. ü)cid)t fange, fo ftofperte ein Halb herein, ba3 f^virt^

genb unb ftaunenb fyin* unb fyerrannte unb entlief) tem tief=

finnenten 23a(tf>afar 3toifcf}en bie Seine gerietf). 2Ü8 biefer

erfcf>recft auffuhr, fprang ba3 Sfyier über Stufyl unb Sdjemef,

toarf einige ©efäfje um unb roarb enbficf) r-on bem beftenben

£mnbe fyinauSgejagt, inbem %üt§ im ßtmmer in bie größte

23ertmrrung gerietb, unb ba§ Hinb fcfyreienb in ber Sötege

erroadjte. £>ie DJiutter nafym ba§ blüfyente 2£efcn unb brücfte

fein fcoffeS ®efid)t an ifyre S3ruft, um e§ ju tränfen unb fo ju

Beruhigen. 2>er SSefjrtooff ! rief ber Scbulmeifter erzürnt auS;

man feilte ilm nur bem £e§er= unb ^erengeriebt übergeben,

bafj fte bie Untfyat mit geuer auS ber 2£elt fdjafften! (Sr

ljat feinen 23ufenfreunb, tag bumme Äafb, mit 23crfa§ in

bie (Stube fyeretngefaffen, um In"er 23ernnrrung ju ftiften.

©ein 2>id)ten unb £rad)ten finb nur fofcfye ÄobofbSftreicfye,

um cfjrtftltcfje üftenfdjen ju ärgern.

2ßer tft baS ungfüdüdje 2£efen? fragte Sftfyefftan; toem

gehört er an?

Sie 2Birtb/Sfeute I)ier, antwortete ber ©ebufmeifter,

muffen ilm für ifyren <Sotm anerkennen; er iji aber feiner

eigentlichen Dcatur nad) ein 2Becf)fefbafg.

2ftb,efftan fab, SBirtb, unb UBirtr;in bebenfftd) an; btefc

fagte: SDJein junger £>err, Gud) toirb e§ ungfaubfieb, bor=

iommen, voa8 ber afte £>err ba auSfpridjt, aber ü)ir, icb unb

mein SDJann, muffen e3 bennod) gfauben. 2£ir fyatten bor

jroöff Saferen ein Äinb, einen Knaben, ber tear groß unb

ftarf, gefunb unb freunbfieb, babei ncd) tief fdjöner, als ben
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id) jc§t an ber 33ruft ^abe. (5s war unfer erfteS, unb wir

Ottern waren fefyr g(ürfltd). £>er £err Sdjulmeifter er*

jäfylte unS fdien, waS er in jwei, brei 3al)ren bem 3ungen

SlfleS lehren wolle. SRein SDJann war auS, um £otj cin-

yifaufen, ©äfte Ratten wir nid)t, id) war mit bem $inbe

ganj aüein. Seine üffiiege ftanb in ber Kammer ba neben

meinem £ager, unb fo wie bie Senne fo fd)Ön über bie

23erge bort unterging, unb eS rotf) unb bämmerig in ber

(Stube würbe, lege id) mid) ein wenig auf baS 33ett, benn

td) war mübe tont Warfen unb blatte bie 9?ad)t oorfyer aud)

nid>t tnet wegen beS g(ad)Sbred)cnS gefd)tafen, wie eS benn

immer für eine ftarte grau im ,£>au8l)att vielerlei ju tfyun

giebt. 2)a geratfye id) in einen Bufanb ^h in 9?aufd) ober

93etäubung, id) wußte, baß id) nid)t fd)lief, unb bod) fonnte

id) aud) niebt fagen, baß id) t-otlf'ommen xoa<i} fei. So famen

in ber rötfylidjen Dämmerung brei Heine grauengeftatten

herein, ofyne baß id) bie Xfyixx fyatte aufmad)en feijn, fte

trugen etwas (SingewidetteS unb gingen ganj fad)t auf bie

SBiege 3U. 3)ie SBefen, bie altfränfifdje 233eiberanjüge unb

wibertid)e Äopfoeuge trugen, nahmen mein fd)lafenbe8 Äinb

aus ber ÜBiege, witfetten eS aus feinen Kleibern unb 2S>m-

beln unb 3ogen ifym eine fettfame 5Xrt oon lleberjug, grau

wie Spinneweben, um bie ©lieber, brachten baS Gingefcatfte

unb traten eS mit ben Kleibern meines $inbe8 an. -ömmer

fafyen mid) bie alten eingefd)rumpften ®eftd)ter, bie über

fyunbert -3ab,r alt fetjn mußten, babei an; id) wollte reben,

aber id) fennte ntd)t, id) i>ermod)te aud) lein einjigeS ©lieb

ju rühren, nicht einmal ben £epf, (eiber nid)t bie Slugen ju

bewegen. So gingen fte weg mit meinem Änaben unb bit-

ten mir ftatt feiner waS 2(nbere8 in bie 2öiege gelegt. Od)

war feines ©ebanfenS mädjtig. Um 9ftitternad)t fam ber

2Jknn jurürf, er bad)te, id) fd)(iefe, unb ging ftitt ju 23ette,
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um mid) ntd)t ju roeden. 3d) roar nod) immer roie mit

©triefen feftgebunben, nur roar mir, als wenn etoaS in ber

2£iege, gan3 rote ein großer Sttenfdj, fdjnardje. 21m 50fcr=

gen, als frür; bie (Sonne herein fd)ien, faljen roir nun feie

fd)öne 23efd)eerung, als id) munter roar unb baS 5Unb trän=

fen rooKte. ßin klumpen roar'S, unförmlich, fofi olme ©e=

ftd)t, ganj, rote man fid) bie jungen unreifen teufet benft.

2)cein 9ftann roar in 93er3roeiflung. £>er £err <2dut(=

meifter fam ju uns unb meinte, mir fottten baS 2ßirrfal

nur gteid) ins äßaffer tragen. 2>er 23eid)toater rooltte aber

meiner Srjär;(ung nid}t glauben, er meinte, in ber $la&}t

fonne baS £inb rool)l baS ©efraiS befallen b,aben, unb bie

Krämpfe b/ätten eS fo 3ugerid)tct, er fei geroif} nod) immer

unfer <Sol)n unb fönne fict) fünftig einmal roieber inS £eib=

lid)e unb 9}cenfd)enäfmlid)e I)inauSroad)fen. @S fei 8ünbe

unb SDtorb, ben »erroad^fenen <3oljn, ofyne fein 2öad)Stl)um

abjuroarten, ins äßaffer ju fdjmeifjen. <2o fyaben roir iljn

benn behalten unb auferjogen, unb ba roir bie (Sack bod)

nid)t mit ganjer <Sid)ert)eit roiffen, fo füllen roir aud) gegen

ben oerbrefyten Ungeratenen eine 2trt oon elterlicher Bart*

lid)feit. £>er lange Umgang tfyut oiel, man geroöfynt fid)

t>enn nad) unb nad) an 2ltteS.^

üttein, fd)rie ber (Sdjutmeifter, er ift lein äftenfd), fon=

bern ein fimpleS untergefdjobeneS ©efpenft. 225ir lernten ja

fyter ju £anbe baS treiben biefer Unterirbifdjen , bie, roo

fie nur lönnen, bie fdjönen (Sljriftenfinber rauben, um ib,re

einjulegen, bie nur 23atge r-on gleifd), £>aut unb tnodjen

finb, unb bie man nidjt mefyr 3U refpectiren t>at, als roenn

fte mit £eu unb (Strol) auSgeftepft roären. £>iefe geen, Slfen,

cber roie fie fid) fonft nod) nennen, finb fcon ©ort abgefallene

©eifter, b/atb teuflifd), l)alb elementarifd) , biefe rauben auS

23oSl)eit bie getauften $inber, um ifynen bie ©eligfeit 3U
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entreißen , unb fcfyiebcn ifyre ungeratenen ÜeufelSfrüdjte,

biefe mabigen, murmftidjigen Alraunen unb Ärofobile unter,

um £ererei unb Üeufclci unter bem 9J?enfd)engcfd)(ed)te 3U

verbreiten. Unb roenn baS bte ju mitten ©eiftttdjen julaffen,

fo fann auf tiefem 2Bege nodj ba<3 ganje S^riftenttjm unter*

gelm, unb rcir alle unoermerft unb nad) unb nad) ju foldjen

Unzeiten werten.

,panne3, roeldjer fid} inbeffen roieter l}ereingefd}lid}en

Ijattc, brad} roieter in jeneö gellenbe, fdjatenfrofye. ©etaditer

au3, über roeldjeö Sitte erfd}rar'en. 23altl}afar roentete fid)

jum B^erg 1 betrachtete ifyn aufmerffam unb fagte bann mit

tumtfen Sott: Xtx $nirp8 ba au8 bem geenreid}? D -3l)r

tummer, ganj unmiffenber SDcann, ber -ötyr (Sud) einen

<3d}u(meifter nennt unb 6ud} anmaßen moüt, anbere, flu*

gere Sterbliche ju unterrichten: bie $een, Grlfen, ©Otter

bort feljen gar anberS au§ als biefcS 2Burjelgefled}t, ba§

frummgebeinte, b/ödcrbelaftete lürbiSgefidjt. £)a würbet 3b,r,

id}, unb äßirtfy unb 2ßirtb,in, aud} bie äRägbe I}ier im

£>aufe, ja bie meifteu üftenfdjen auf ber 2öelt nur eine

fd)(ed)te §tgur fielen, faum ber junge £>err bort fonnte mit

Slnftanb in bie 23erfammlung treten, fo auöbünbig fyertlid},

fo fyimmlifd} glänjenb, fo ebel gebilbet finb bort 2We, bis

auf bte niebrigften Wiener fyinab.

33fenbroerf! fdjrie ber Lüfter, roenn 3l}r bergteid)en ge=

fefyen fyabt, 31}r altes £eid}enl}ul}n. üßern bie ganje £>ötle

ju ©ebote ftefyt, für ben ift e§ eine Äleinigfett, fid} unb

feines ©leiten ^erauöjupu^en, um ben 2lugen ber £eid}t=

gläubigen etroaS i^orjumadjen.

9cun roagen mir eS nid)t, fing bie 2)Jutter roieber an,

bie SBiege nur einen 5lugenblid ju berlaffen, bamit unS

uid)t roieber einmal ein frembeS Untfyier hineingelegt roerbe.

3n ber 9cad}t Ibfen mir unS ab, $ned)te unb äftägte, ba=
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mit immer ein ©efunber munter bleibt, unb be$ 9)?orgen8

njac^e id? bod) mit gittern auf, ob id) au&> ncd) mein fdjöneS

Äinb ncd) ebenfo toieberfinbe.

2Berben mal bie alten SBeiber ben ftufter neiulegen!

fd)ric JpanneS ftctternb mit einer nnberlicfyen Stimme unb

ladjte laut babei.

<3o biet, jagte ber 23ater r-ertounbert, b,at er feit -Safjs

ren nid)t gefprocfyen; toir glaubten 2(nfang§, er tcürbe gar

nid)t reben lernen. 9)Zand)mat tft es aud), at§ rcenn er

fein ©efyör fyätte; man mag fprcdjen, h?a§ man tritt, aud)

mit ifnn, er merft nid)t barauf, unb nad) Penaten weiß"

er bod) 2ltte3, fo baß man fid> bor ifmt in 21d)t nehmen

möd)te.

SBo^t)eit! nid)t3 als Soweit! rief ber ©dwlmeifter, er

fyat'S fyinter ben Dljren.

£er £mnb trar trebelnb burd) bie ©tube gegangen unb

fyatte enblid) am $amin $la§ genommen. -3e^t fprang er

jtoei, brei 2ftat empor unb riß mit bem legten (Sprunge

beS <5d)ulmeifter3 ^erüde fcom iftagel, bie aläbatb inS ft-euer

fiel unb lidjterlof) brannte. 2)er <5pi£ lief mit bem übrig

gebliebenen 3c>pf unter ben £ifd) unb fd)ien biefen fdjmafcenb

3u rerjefyren, als man aber jufal), trar unten an biefen ein

großes (Stücf 2£urft gebunben, treldjeS ber £>unb gegittert

unb mit feinem legten ©prunge erobert fyatte. SDer ©dml=

meifter ftanb tüte berfteinert, bie bürren £>änbe über ben

5?opf bor ©cfyreden 3ufammengefd)lagen, ber ißater fud)te

nad) einem Knüttel, benn e3 trar fein ßtreifet, baß ber un=

geberbige £>anne§ bie oertodenbe SBurft bem Jpaarjopfe an*

gebunben l)atte. 21ud) ber @d)ulmeifter ergriff je^t ein ©djeit

£>ot$, unb bie beiben äftänner verfolgten fcfyreienb ben b/äfc,

liefen Btrerg. 3)iefer, ber fonft nur langfam fünfte unb

tratfdjelte, rannte je£t mit ber größten 23el)enbigfeit in ben
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(Stall, bie 33ciben ifym nad), cv [prang roie eine £>eufd)retfe

auf Krippe unb 9taufc, unb t>on bort Heiterte er roie eine

$a£e mit ber größten Sidjcrfyeit 3U ben Sparren beä j£>ad)e8

Innauf. <5r fanb eine fittfe offen unb flüchtete fid) auf ba§

Strofybad) in8 greie. 35« Softer, ber ifyn burd)au3 abge*

[traft fyaben rootlte, rannte tyinauS unb legte außen eine

Leiter an, um um einntfangen, inbeffen ber 33ater fid) mit

bem trüget in ber £>anb 31t bem «Sparren hinauf bem un=

geratenen Sol)ne nad) quälte, um ü)m ben 9Jüdroeg ju

berfperren. <Sdjen fyatte ber Hüfter baS Qaü) erreicht unb

fyafpelte fid) im (Streb; Innauf, als ber B^^S/ unbegretflid)

rote, unten [tanb unb plöfcfid) bie lange Feuerleiter r-om

§aufe t)inroegriß. 2>er 33ater, neugierig, fred) jefet mür/fam

au% ber £ufe, ba er ben Stifter fdjreien I;örte, fdjroang er

ben Prügel fyeftig, unb traf ben Sd)ulmcifter, otme eö 3U

reellen, fo ftarf, baß tiefer in ber (Srboßung ebenfalls mit

[einem §D^äc ft$ oerttjeibigte. So arbeiteten bie beiben

Sitten fdjreienb unb fdjimpfenb mit (Schlagen aufeinanber,

unb ber 23udltd)te [taub unten unb lachte fo fyeftig unb laut,

inbem er fid} Junten über roarf, um baS Scfyaufpiel ju ge=

niesen, baß" er ba§ @teid)geroid)t eertor unb in ben 33run=

nen ftürjte.

3llle3 erfd)raf, bie auf bem 3)aa)e oben Säntpfenbett

[ließen ein lautes ®efd)rei aus. 2(uS bem £>aufe ftürjte bie

Butter unb 2ltl)etftan , um 3U fetjen , roeld) Unglüd gefd)ef)en

[ei. 3>om Qacfye. riefen bie Seiben herunter, ber Broerg fei

in ben Brunnen geftür3t. 2We ©efüb/te gegen il)r unglüd=

üdjeS Sinb regten fid) im §er$en ter Butter, fie roeinte

laut unb um fo heftiger, ba fie aus ber £iefe beS 23run=

nenS feine Slntroort erhielt, als fie Innab gerufen fjatte.

SDte beiben SIelteften Ratten inbeffen ben 2öeg »om £>ad)e

herunter gefudrt, unb ber Äüfter Irodj lamentirenb unb fd)el=
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tenb auf allen 2>ieren bureb feie Sufe ,urücf. Sltfyetftan ftanf

am 23runnen unb ließ ben (Sinter herunter, ber Bleibe Söal*

tfjafar toar ifym gefolgt, fyielt fief) aber entfernt, um ficf>

nidjt bem Stegen, ber etoa3 fcbtoäcfyer gercercen aar, au§*

gufeßen. 3Äh aller Sinftrengung fetner Stimme febrie 3Xtt>el=

ftan in bie Jiefe fyinab, ta% ftc^ ber Unglücflicbe in ben

(Sinter fe£en möge, tt>enn er lebe unb ben Jen uernefyme.

öefct fam ber $ater mit einer Saterne herbei unb leuchtete

Innab. fSSUB febrie unb fragte, aber au§ bem Brunnen

felbft ließ fid) nidjtö oernefymen. 2Ü3 baS OeU pt Grtbe

toar, breite 2ltfyelftan baS diät jurücf unb beruhigte bie

^lagenben, rcei£ er eine Saft im (Eimer füfyle. Xa§ retrb

jtur baS SBajfer fetm, flagte bie 2Jcutter. 3e mefyr Sltljelftan

30g, je fairerer toarb bie Saft. 3e§t [türmte ber Satcr, ber

toieter in ba3 §>auS getreten roar, gerbet unb febrie: Unfer

Äinc ift toeg! 2ldj! bie Unterirbifcfyen, beulte bie Butter, fyaben

e3 unä am gelten Sage geflogen! 23attb,afar unb ber Bater

rannten mit ber Butter in ba§ £>au3. 2ltb,elftan arbeitete

immer eifriger, er burfte feinen Gräften vertrauen, beeb.

toarb bie Saft enblicb, fo groß, baß ton ber Stnftrengung tfym

fcer <2dm?eiß oom Raupte floß, ttnb er nacb, Betftanb rief,

um ben unnatürlicb fdm>eren Brunneneimer au3 ber -liefe

gu ergeben. 3efct fonnte er fcfyen ben 3tterä unterfebeiten,

unb ber <2dmlmeifter fam auf fein Sftufen fyerbei, ib,n 3U

amterftügen. QaS ^inb ift ba, fpracb biefer, bie SDcagb

Ijatte e3 oorforglicb, mit in bie ßücbe genommen, bamit e8

fcie Unterirbifct)en ntct)t ftefylen möcbten. <2o ttie bie Saft

teudiä, an toeldjer je§t beibe arbeiteten, um fte b^erauS^u-

gießen, um fo beftimmter tonnten bie ^iefyenben ten 3 roerg

unterfebeiben, ber ganj ttofytgemutb, unb guter Xinge ju

fetm fd)ien. Sltfyelftan beugte ftd) je£t mit bem gansen Seibe

hinüber, um bem Ungeftalten bie £anb $a reiben, baß er
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auf bie nur ntcbrige £elme beä 23runnen fteigen renne.

§anne8 fat) feine 23efreter mit einem grinfenten i'ädieln an,

ferang im fyeftigen ©djtounge auf ben 33runnenranb, gab-

feinem (Srlefer 2(tt)elftan, ber ncd) weit übergebeugt ftanb,

im 2(u8fpringen einen heftigen Step unb rannte laut tadjenb,

etme ftd) umjufefyen, in baS £)au3 hinein. 2>er ©dmtmeifter

ftanb je§4 fyänberingenb unb laut fäjretenb an tem Brunnen,

rief fyinab, ftampfte mit ben ftüfjcn unb fdjaft auf ben Un=

r)elc, benn tiefer f>atte gewanbt feinen Befreier, ber ntd)t8

argwöhnte, in bie Sttcfe geworfen.

£er tüfter ließ ben Gimer wieber fyinab reuen, aber

er war jU fd)Wad), ben Jüngling t)erauf)Uarbeiten. Xtx

2£irtt) fam gerbet unb mit feiner £)ülfe gelang e$, ba8 auf*

wintente 9fab in fdmetlere ^Bewegung ju fegen. 2£ir Ratten

baS Ungeheuer nur füllen erfaufen laffen, fagte ber tüfter

wät)renb ber 2trbeit, ba bag ©cfyidfat felbft itm einmal in

baS üBSaffer geftürjt r)atte. 2Bir üD?enfd)cn finb ju gut unb

Ijülfreid), baS t)at ber Sunfer entgelten muffen, ber nun

wenigftenS burdmäßt ift, unb beffen Kleiber eerborben finb.

Steine ^erüde ift fcom $euer »erseljrt, 3t)r, 9Kattt)e8,

l)abt mir ba oben auf bem ^aty einen tüdjtigen <Sd)tag

Beigebracht, unb fo ift fcen biefem trüppel Unheil burd) Un=

tjeit r)ertwrgebrad)t.

-3e§t fprang 2ltt)etftan leid)t auS bem Simer unb banfte

ben £>e(fenben, bie it)n auö ber £iefe fyeraufgeförbert Ratten.

(Sr ging mit tlmen in baS £>au3 unb legte fict) in ein 33ett,

bamit feine Kleiber getrodnet werben fonnten.

2118 er wieber aufftanb, war ba8 Sßetter fetter gewor*

ben, unb ber blaffe SBaltfyafar Jjatte ficf> nad) feiner £eimatl)

gewenbet. 2>er tüfter fagte: tiefem Spanne fjaben bie Unter*

irbifdjen aud) einen £t)eil feiner ©eele geftot)Ien; baS ift im
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Orunte ein tummer Xiefftnn, über roetcben ter Itnglücffelige

tmmertar brütet.

£ieffinn? faßte Sännet, intern er auS feinem SBinM

fyert'orfam.

3a, 3w evg, antrccrtete ter tfüfter unt fab; ibn ter=

acbtent r-en ter Seite über tie Scbu(ter an; roarum mengt

ficb taS llngetfyüm in ta3 ©efpräcb vernünftiger ü)cenfcben?

$ann er nicf>t mit ten Kälbern unt Stieren traupen feine

Cient-erfatien führen? 53effer nccb mit Xcrnen, Xiftetn unb

fiacbticbtem Unfraut im $ette, mit tem giftigen $ü|at=

gercäcb.g, roelcf/e3 tie iDcenfcben roafmrcißig macbt. 2öa3 gefyt

ten &(ct? tie Xiefe ter ^Betrachtung an, in rcelcbe ter un=

fterblicbe @eift bünabfteigt?

'Reingefallen in tie Jiefe ift ter blanfe 3unfer! rief

^>anne§, unt id) rcar aucb unten. — 22rH tie Sottet be=

fucben — beffer btöfen unt fingen rennen tie, reie Lüfter.

dr ging frcfylicb Ijinaul, unt tie SItern rcunterten

ftcb, tafj it;rem mißgefcrmten Soljne feit fyeut tie 3un3 e

roie turtf; ein 2£unter gelefet fei, tenn er fyatte f>\§ tafyin

immer nur einzelne, unjufammenfiängente tb/ierifdk Jene

b/erecrgeftcfjen, niemals aber 2£crte fyereergebraebt. Xer

Lüfter fagte: £ie Mmacbt ift groß unt läßt ficf; niebtä r-cr=

fdjreiben. §aben tod) aucb; ya B e ii e" Filter eon $c($ unt

Stein gefpredjen; eietteiebt rcirt er nccb ein iDcenfcb., aber

eS reäre auf alle SSeife beffer, ta§ it»n tie Unterirtifcben

reieter in ib/r 9ieicr/ abb/clen, ta unten ift jetenfall» fo etrcaS

Keffer gu gebrauchen.

9J?an fe^te ftdj $um 3Ibenteffen nieter, unt 2üt)elftan

roar fo frcfyiitf), taß er Me erweitern, felbft ten Aiifter über

ben 23er(uft feines ^paarfcbmucfeS treften fennte. Sr be=

fcfyenfte ten 2Uten unt nab/tn am ü)ccrgen ecn feinen freunt*
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üdjcn üßMrtfyen 2I6fd?tct , bencn er ebenfalls ©elegenfyeit ge=

geben fyatte, [eine @ro§mutb, 3U rürmten.

2)te (Sonne festen lieber auf bie ©ebirge fyerab. 3ltb,e(=

[tan fünfte fieb ,
jefct ganj etnfam

, fo glüdlitf)
, fo übermütig

unb ftarl in alten feinen Gräften , tute er e8 nod) nie erlebt,

lote er eS felbft in feiner iräumenben 2lt)nbung nid)t für

möglid) gehalten fyatte. So lange er auf ber Jpöfye roar,

übernad)tcte er in einzelnen Quitten, bei girren, bie ifym

oen ibrer 23efd)äfttgung erjagten
;

juroeiten fanb er bie flei=

nen Jpäufer ganj oerlaffen, bann richtete er fid) ein, fud)te

Lebensmittel unb lie§ ©elb auf bent alten £ifdje jurütf. 2113

er fid) roieber in bie niebrigern, fd)'önern unb roärmern ®e~

genben begab, oerfd)mäb,te er e$ nid)t, bie 9cad)t im Sßalbe

jUjitbringen, ober auf einer ^elfenbanf im Schein beö 23otls

monbeS ju rufyn unb von bort bem (Spiel be8 2id)te8 auf

ben SBetten beS fttuffeS tief unter itjm jujufefm. Xann

lebte er roieber in ben ^Dörfern unter Sauern, ober auf

2fteierr)öfen; mit ben görftern ging er auf bie 3agb unb

lernte bie 2öitbbarmen rennen; oon Oebermann roar er ge*

liebt, ba er immer freunblid) unb bienftlid} roar. £>ie (Sbene

oermieb er, um nidjt bie $unbe oon fiel) ju oerbreiten, bie

bann roofyt bis in feine £>eimatr) reichen fonnte.

£er (Sommer roar auf biefe üEßeife burcbfcr)roärmt, unb

burd) bie greunbfdjaft, bie ein junger (Sbelmann, ben er

auf ber 3agb t)atte rennen lernen, mit ifym »erbanb, geriet!)

er auf jenes (Schloß, in reellem ber 33efeffene lebte, oon

roeldjem ber Lüfter früher fdjoit erjäfytt r)atte. 3)iefer 33e=

feffene, roie itm title nannten, roar ber Cfyeim beö jungen

SftanneS, beffen 23ater bem reifenben, poetifd)en 2£ti)e£ftan

mit »ieler @üte entgegenfam.

2luf bem Sd)loffe beS alten bitter« fanb ber bid)terifd?e

Jüngling ju feinem (Srftaunen alte Sefannte roieber, ben
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Lüfter nelmtlicb, unb ben mijjgeftalten £anne§. öS waren

feittem mefyr als jroei SRonate oerfloffen, als er bie 23eiDen

oben in ber einfamen 23ergfcf/enre fyatte fennen lernen, imt>

fyier bei bem greüjerrn 23ranbenfel3 erfuhr Sltljelftan erft,

rooocn baS 2anb untrer fcbon feit einer 2£od)e erfüllt roar.

Der $reib,err fagte nefymlicb, nadjbem fie oom üftittagS*

effen aufgeftanben roaren: Sfyr femmt $u einer rounberbaren

23egebenl)eit in mein Scr/lefj, im Saale nefym(id) roirb 53er*

Ijör gehalten. Der 2tbt wm nafyen Softer unb ein 2Belt*

priefter finb jugegen, um bie 21nf(age gegen einen tüfter jn

oernefymen, ber bisher für einen unbefd/oltenen 9Dtann ge=

gelten fyat

Sie traten ein, im Saale fanb fieb, ein efyrroürbiger

©reis , ber 2Ibt nelnnticr/, ton bem gefprocfyen roar, ein

2£eltpriefter, ber armfelig unb unbebeutenb auSfat), unb ber

23ruber beS ©utSfyerrn, ber Sßefeffene, ber gerabe feine gute

Stunbe blatte unb ganj oerftänbig fprad?. Der Üfttter 23ran=

tcnfctS fagte: borgen erroarten roir nod) einen eigentlichen

§erenrid)ter , ber mit ^ßroceffen ber 21rt nod? mefyr 33efct)eib

roeifj, roie unfer lieber 21bt, inbeffen foCC oon biefen geift-

lidr)en £errn bed) ber Stnfang eingeleitet roerben. Sin 2Bun*

ber ner/mlicb, b,at fieb, in unfrer ^rooinj ereignet. Droben

auf bem ©ebirge — man fann bei ganj fyellem 2ßetter ba8

£au$ oon r)ter unten unterfReiben — lebte feit breijelm ober

»ierjelm -3at/ren ein 8^*8/ ter immerbar ftumm fernen,

aud) taub, unb ber je§t fo geläufig roie ein Ißrocurator

rebet.

9ttan fegte fieb, unb ber 33efeffene fagte: -3a roob,! ge*

fcf>er;ert nod) 2£unber. Der gute Lüfter b,at unS oft befugt,

unb b,at bem £errn Pfarrer bort befcfyroören Reifen, toenn

id) oon bem böfen ^einbe 3U leiben blatte.

greilid), fagte ber bebäd)tige Pfarrer, roie oft fyabe idj
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nid)t an ßud) gearbeitet, £err bitter; 3t)r reifet eS, immer

fcergeblid), beim ber $einb roar uns 31t ftarf. 2Iber ganj

natiirUdj, roenn mein ipütfreid), ein Lüfter, roie man jefct

faft glauben muß
, felbft nid)t3 23effere3 als ein Teufel ift.

£>er 'äbt ftrid) feinen langen iueifsen 23art unb fagte:

23ieine g-reunbe, junge forocfyt al8 alte! bie ©adje ift nod)

nid)t gan$ flar unb ebibent, unb ein geiftlidjer äftann, roie

ber Lüfter einen üorfteüt, muß erft nad) allen feinen 9ied)ten

bernommen unb berftanben lrerben, aud) ift bie ^räfumticn

für ilm, baß er am teenigften mit Teufeln in 23erbinbung

gerätb,, ba er 3roei SDrittfyeÜc feines £eben8 in ber Äircfye

unb mit ^eiligen Functionen jubringt.

©ie Zb/üx öffnete fid) unb mit :2£äd)tcrn trat ber Lüfter

herein, unb balb barauf in anftanbigen Äleibern unb mit

einem ganj ehrbaren SBefen ber früppelfyafte feltfame £>anne8.

3)er Lüfter berbeugte fid) jitternb bor bem Slbte unb fagte

bann erfreut: 2ld), lieber -Sunfer! 3l)f feib ba? $ieüeid)t

Ibnnt -3b,r mir auä meiner ©dmtad) Reifen, in roelcfye mid)

baS ©djeufat ba gebracht fyat, ba§ (Sud) bamalä in ben

Srunnen ftiefe.

£ner roirb fürs Srfte nid)t gefd)imbft, fbrad) ber 3lbt,

furo groeite fprtd>t man nur, roenn man gefragt roirb, unb

id) benfe, man roirb mit ber eignen 23erantroortung genug

3u tfyun fyaben.

SDian fe£te fid) unb ber frummbeinige Spannes neigte

fid) gegen bie 5Wid)ter unb fagte bann: 2)a§ mir bie Bunge

gelöft ift, auf rounberbare 2£eife, ba§ ift im £anbe befannt.

S)a8 gefd)af) burd) göttliche Ginttirlung. 2Bie id) aber bie

(2brad)e berlor unb fo bezaubert rourbe, roie id) mid) gegen*

roärtig immer nod) befinbe, ba§ gefdjab, burd) l)öllifd)e, fata-

nifdje Äniffe unb fünfte, unb roie bieS jugegangen ift, roeifj

man nod) nid)t, reeil id) biö bal)in bei- $iebe nid)t fäb,ig roar,
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aud) bie 53eftnnung unb Erinnerung ebenfo, roie meine ge=

raben Seine, fcie (Scfyönfyeit meinet 2tngeficbt3, ben ebten

2Bud)3, ben reijenben 2(n8brucf meiner 2Rienen, für,, aßeS

Ginnefymenbe fdjon feit Sauren oertcren fyatte.
—

23eret)rte Üftänner, ftammelte ber ftüfter, fielet man nict)t

beut(id) , bafj ter Unflatb, ein Äobotb ift? Sann ein &inb oon

eilf Sauren fo reben?

3fyr hättet 9?ed)t, Ofyr ©ajatf , antwortete Jpanneg,

toenn ber £>imme( nid)t an mir ein SBunber fyätte offenbaren

trotten , um ba8 9?eid) ber ©efpenfter su ternicfyten unb bie

Jperen 5U oerberben. 3dj faijre atfo fort : — -3a) roar feben

getauft, unb roar, roie id) febon bemerfte, unb roie meine

f^amitie e3 bezeugen fann, ein fer;r fcb/cner Änabe. 2>ie

Butter fyatte mir eben nod) bie Sruft gegeben, unb icb, be=

fanb mid? in jenem anmutigen 3uftan^/ ^er ^cn ®terb=

licfyen fo befyagtid) ift, gefättigt, aber nid)t überfatt, nieftt

fdjlafenb, bod) im Uebergang jum teilten <2d)tummer. -3n

tiefer fü§en Slbroefenfyeit erroadjen bem äftenfeben bie beften

unt ftügften ©ebanfen, aber er roeiß eö nod) nidjt: ber ©eift

fabricirt fie fpietent unb pfyantafirent in ber ge^eimften

SSerfftätte, unb fo freute icb, miefy fd?on im Ü>oraul, roa§

mir atleö ©efcfyeitteö unb äRerfroürbigeS beifallen roürbe,

roenn icb, erft meine breiig -3ab,re auf bem SBucfel fyaben

roürte. 2(ud) roar icb, fd?on eitel, roie fdjen ia) mieb auö ber

liebtidjen ßnoSpe, bie icb, je§t toar, fyerau§rcad)fen roürbe.

Summa (Summarum, mir roar fo reebt freget ju DJhitfye,

fo roa8 man lumberoob,! nennen tonnte.

SÜfyelftan tonnte ficf> nid)t entbredjen, augjurufen: £)err

'2tbt! 3ft bie« nid)t ein Spuf, ein ©efpenft, roetcfyeS rebet?

9)2 ir fcfyeint ber arme Lüfter £)ü(freid) mit tlnrecbt ange*

tlagt, benn er fpricfyt fd)tid)t unb einfacb.

Unb bumm! rief £>anneS. ©oü baö ein Sknnjeicben

Sied'« Gelten. VIII. 6
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ber ächten 3ftenfd)I)eit femt, roenn ein Slerl ein ©impler ift?

©diöne Gmpfefytungen für ben unfterblidjen ©eift.

£)er 2lbt ftrid) ftd) roieber ben langen roeißen 33art unb

faßte betädittid): £>urd) ein SBunber ift ber ftumme Änabe

ein 3iebner geworben unb fpridjt , fo roie ü)m bie 3una,
c

nur frei rourbe, roie ein 33udi: unbegrcif(id) freilid), rocnn

e3 fein SBunber roäre, ba c$ afcer ein 2Bunber ift, fo muß

nctt)fäd)Ud) UffeS bei ib,m jefct unbegreiflich fct>n , fcnft »er*

biente er gar feinen ©tauben. <!Iud) benuncirt er ba3 £>öücn=

reidj, unb au3 bem Sftunbe be§ Unmünbigen touK ficx) ber

(Srcige, roie er felber fprtd)t, Sob jubereiten.

2)er Sefeffene nafmt ba8 Söort: (Srlaubt mir, meine

Ferren, baß id) etroaö a\x$ ber ©d)u(e fdm>a|5e. 3)a ber

Teufel fo oft leibhaftig in meinem Seibe ftecft, fo muß id)

enblicf) rool)t mit berlei curiofen ©efd)td)ten ettoaS 23efd)eib

roiffen. Od) roar immer ein fd)tid)ter frommer Sftann unb

feit meiner Sefeffenfyeit inclinire idt) jum gottfofen SBefen.

3)cein Orabet hjeiß, bafe" id) oon 3ugenb auf auf getoiffe

Sßetfe bumm roar: fo roie ber Seufel in mid) fäf)rt, bin id)

roifcig, roie bie ?eute fagen. 3d) bin t-on Sftatur fanft, aber

bann tobe id) unb braudie vielerlei feltfame §lüd)e. @tn

anbermal rebe id) tieffinnige ©ad)en unb erlaube mir S^et*

fei über bie beliebteften ©ä^e unferer Religion. SDiandjmal

ljabe id) fd)on frembe ©pradjen gerebet. 3e§t I)abe id) 9?efpect

fcer bem £>errn Pfarrer unb nod) mefjr r-or biefem efyrroür*

bigen 21bt: fommt nun bie 23efcffenljeit über mid), fo lad)e

id) über tiefe trefflichen ©eiftlidjen, benn fie fommen mir

gan$ fomifd) oor. -3a, ber ©dnoar$e f)anbtf)iert mandjmal

fo in mir fyerum unb flettert ftie eine $a£e burd) alle ©tecf=

roerfe meines innern SBefenS, baß" mir Vzben, Gffen unb

Trinfen, ©dilafen unb 2£ad)en, 23erg unb Söaffer, unb h>a$

man ton §ette unb §immel, ©eift unb (Stement auöfagt
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unt fabelt, ofme allen toafyren ^ufammenfyang erfdieint, unb

icb mir in tiefer 23erb(entung vernehme, 2lße3 neu $u unter

=

fudjen unb turd^utenfen. ?äßt mid) fcann ißeetjebuS pfeg»

tief; Ic8, fo bin id) roteter ein vernünftiger 9)?enfd) roie jetst,

unb treter 3tüe ife ^ ftören midi, ned) antere ©etanfen beun-

ruhigen mid). -3d) rooßte alfo nur fagen, trenn ter böfe

©eift getmffermaßen an mir fcfdje ©unter tfuit, ber tod)

nur, gegen ben £)immel gehalten, fcer fdwädjere ©eift ift,

fo muß fcer £>immef in tem fdjeinbaren Btterge, B* roeld)em

eigentlid) innerüd) ein fdjoneS ßinb fteeft, nod) toeit mefyr

tfyun fönnen, unb id) felje gar feinen ©runt, ttarum ttir

un8 oertounbern feilten.

2(tf)e(ftan bjatte aufmerffam jugefjcrt, tiefe Scfdujjfotge

unb 9?u^antrentung fduen if)tn aber gar feinen 3ufammen=

fyang ju fjaben, er fduittelte betenftid) mit tem topfe, ter

2tbt aber fagte: <2ef)r ridiiig beobachtet unb ffar auSeinanber*

gefegt. 3>er tnabe 3ob,anne3 oter £>anne§ fafyre nun ü>ei=

ter fort.

£>anne3 räusperte ftd) unb fprad): Od) lag alfo be=

febriebner üDcaßcn in meiner 2Biege, unb bie SDcutter febien

ju fd}tafen. Sftit meinem propljetifdjen 23ürf far) id) in tag

Sfbenbrotf), ba8 fo appetitfid) in unfere Stube herein fd)im=

merte, tenn e$ faf) auS tt)ie eine fdione 2öeinfuppe t-on

retfyem 2£ein, tie in einer r-ergütteten ©pfiffe! fdjtotmmt,

irie tie, -3unfer Sftfyetftan, tie 3f)r Ie§t genoßt, nur aßet

3fyr fie aus einem jinnernen Jeder. Xa fam ein £aufe

gefpenftifdjer alter SBeiber, Heiner Unterirtifd)en, in bie

(Stube, eine fange türre Q3ofmenftcmge mit fab/tem topfe

unter ifmen, tiefer tüfter £ü(freid), ten fie aber niebt fo

nannten, fontern er ift ton ten ©efpenftern bei feiner @e=

burt, ta fie aße ©ebräudje unferer Zeitigen Religion nad)=

6*
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äffen, 2angmid)el ©rinfemaut getauft roorben. SDcüßt Oljr

c3 nid)t eingeftelm, ÜNidjel?

2)er arme Jiiiftcr freujtgtc fid) öo* Grftaunen unb

©djmcrj, er fonnte jefct fein SBort hervorbringen, unb ber

3rocrg fub,r fort: SDte fatale ©efettfdjaft trat 3U meiner

2öiege, unb 2We fafycn mid) mit ifyren grünen $aj$enaugen

an, £angmid)el ©rinfemaul aber fagte mit boöfyafter §eier=

ttdjfeit: feb,t, meine unterirbifdjen (Svielgenoffen, it;r meine

Skrbünbeten jum 23öfen unb 3um Serberben ber 9Jcenfd)l)eit,

ba liegt nun ba3 äßunberfinb, 3ol;anne8 getauft, mit feinem

Familiennamen s
}3üftrid) genannt. 3)a§ <Sd)icffal r/at befd)lof=

fen , ben atterfdjonften 9Jcann , ben aüerroeifeften au8 ifytn 31t

formen, voqügtid) aber foll er ein Pfeiler ber Äirdje werben.

3)arum roollen roir itm jefct burd) unfere 3au^ ev^ünfte in

einen llnfyolb vcrroanbeln; er muß budlidjt unb frummbeinig

»erben, bamit man ib,n niemals 3U einem 2)edjanten, ober

gar 3U einem 21bt erroäfyle, er foll ein I)öd)ft roibertvarttgeS

2Ingefid)t erhalten, bamit er feinem SDcenfdjen gefalle, unb

foll babei ftumm unb taub roerben, bamit er unfer ©eljetmnijj

nid)t verrate. 2)a3 gefcfyab, benu aud) 2We3, unb fo fyat

fid) biefe @efd)id)te 3ugetragen , unb nid)t auf bie Steife, roie

fie meine gute ÜKutter vorzutragen pflegt, bie fid) cinbitben

mödjte, baß id) ein fogenannter 2Bed)felbalg fei. Sftun roar

id) mitunter fefyr verbrüßlid), bafj man mir S3eine unb 9)caul

fo verbretit fyatte, unb id) roünfd)te oft unb flehte 3um £>im=

mel, bafj id) aus ber öaut fahren fb'nnte unb bürfte. £)a8

rourbe mir verfagt, aber vor fmcjem fyatte id) in ber 9?ad)t

eine Srfdjeinung, unb ba rourbe mir bie &uxiQe. gclbft, unb

mein SSerftanb , ber bis bal)in aud) ein Svozxq geroefen roar,

geriet!) in ein vlöglidjeS 2£ad)fen, unb fo bin id) nun fjeut

3U Sage ber, ber id) bin, unb fläge ben fogenannten ftüfter,

ber aber ein eigentlidjer Unterirbifdjer unb ^oboib ift, an,
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peinticr/ unb criminell, bafj man ben Unfyotb fo batb al8

mbglid) $um Scheiterhaufen oerurtb,ei£e.

So rcirb e3 roofyl fommen muffen, fagte ber 2lbt gan$

gelaffen, nnb ber ruhige nacbjpredjenbe Pfarrer gab auch,

feine Meinung bafyin ab. Xer 33efeffene ftanb auf nnb be=

trachtete ben jitternfcen ftüftcr in ber 9?älje nnb fagte: Wa*

tütücfe fyaben bei folcbem Lüfter nnb Sarriftan bie SefcfytoB-

rungen teö |jerrn Pfarrers nidjtS SenberlicbeS an mir

fruchten tonnen.

Xer roeinenbe Lüfter oertr)eibigte fict) , fo gut er e8 oer=

mochte, bocb, fanben feine @rünbe nur roenig (Singang, roeit

baS 25orurtfyeil fcf/on gegen ifm roar. Qx erjäljtte oon feiner

Familie unb 2üifer}iefmng , ton bem ftlojiter, in roelcbem er

unter ber Leitung ber frömmften Männer feine Stubien ge=

macfyt fyabz, roie lange er ben gegenwärtigen Pfarrer fcbcit

renne unb oon biefem roie ton feiner ganzen ©emeine immer

als ein ächter Gljrift fei anerfannt roorben. 9?un fdjiiberte

er bie unnatürliche 33ilbung beä 3&>ergeg, roie eine fo au8*

brücflicfye Häßlichkeit bocb, roie ein gingerjeig beS $>immel§

ju betrauten fei, roie biefer &cbolb, benn ba3 fei er geroifj,

fcfycn früb, einen £>afj auf ifm geroorfen h,ahz, roeil er ilm

immer SBedjfelbalg genannt unb al§ fctcben erfannt t)abe, er

l/abe. auch, gefürchtet, baß er, ber Lüfter, einmal ba8 Ungeheuer

beim geiftlicben @erid)te anflagen roürbe, benn 2llle3, roaS

er begangen, fei 23o8fyeit ober ScbalfSnarrenpeffe geroefen,

roie ßttern, 33efannte unb -3eber bezeugen muffe, ber bie

Scfyenfe gefannt unb befucfyt b,abe. üftun fette biefer garftige

3roerg plö^ticr/ ein achter SJcenfcb, er, ber alte ©eiftlicfje,

aber ein Untjolb fenn. Xa% ber 5öcSf)afte jefct fo geläufig

rebe, beroeife nur, baß er fiel) big bafytn au8 Üücfe taub

unb ftumm angeftellt f/abe, orer bafj ifmt bie 9?ebe burdj

Zauberei gefemmen fei. £a3 ?e§te muffe man glauben,
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benn fei felbft bie fiumme Bun O e turc$ e *n -®unber gelofet,

fo roürbe fte bodt minbeftenS tote bie eines jroölfjäfyrigen

fötalen ftredien muffen, niefit aber roie baS Crgan eineö

alten erfahrenen Ü)tanne8.

S)a 2lbt, ^riefter unb 2?efeffener ungläubig bie ftöpfe

fdjüttetten, !onnte ficb 2ltt)elftan, tem ber Lüfter ein inniges

9)Jitleifc einflößte, nid)t länger jurücfgalten , er erfmb ftcf;

unb erjagte, roie oielen Spuf unb Sdjabernaf ber ungeftalte

3»erg nur an bent Sage, an reellem er ein SBeroofmer ber

<3d)enfe geroefen fei, angeftiftet fyabe, roie bestraft er fid) er*

roiefen, unb roie, roenn man irgenb ßobolbe annehmen fonne

ober rootle, tiefer feltfame JpanneS ficf> am beften 3u einem

foteben qualificire, er, ber gan$ lafym fei unb bed) fdmclfer roie

2(ntere $um XaA fyinauf unb ton bort fyinunterflettern fonne,

ber, fo flein er erfdieine, im Brunneneimer fid) fo unge=

fyeuer febroer erroiefen b,abe, taß ^tfyelftanS Gräfte nid)t b,in-

gereid)t Ratten, ifm fyerauf^ujieb/en, baß er enblid) jefct, ob=

gleid) er .ftnabe fei, nicfyt nur jufammenfyängenb, fenbern

flüger fpredje, roie fte 2llle, er ber ftammelnte Slöbftnnige.

©emad)! rief £anne3, baß 3fyr ben ^auberfüfter oer=

tfyeibigt, ift natürlid), benn 3fyr feib ja unterroegS, bie 3un ft

ber Unterirbifdien unb #een auf$ufud)en, 3£;r feib ja beSfyalb

Guern Gltern entlaufen, Sfyr roollt <2ud) ja ber 9Jcagie unb

allen übernatürlicben Gräften roeib/en unb gäbt »iel 0elb

barum, roenn 3fyr nur ba3 SDiaufelocb im Sßerge finben

fonntet, um in bie Sun ft ber ©efeiten ju geraten. -3b,r

müßt freilief) fangmidjel ©rinfemaul oertb, eibigen, benn 3b,r

feib oon bemfelben ©elidjter.

2ltb,elftan roar fo oerlegen unb erfd)rorfen, bafj er, mit

glüfyenber Siötfye unb Scbtenbläffe roed)felnb, feine Stntroort

fieroorbringen fonnte. Gr ftano auf, gitterte aber fo heftig,

baß er fid? roieber nieterfefcen mußte, fo fjatte Mm ber
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Gaäfttd, baß" btefer Stverg um ib,n unb feine glucfyt auS

bem väterlichen £>aufe ju ttiffen festen, erfebüttert. Üiacb,

btefen 2ln$cid)en verlangte ber 21bt, ber Jperr beS £>aufeS

folle ben jungen 2)?ann in irgenb eine fixere Stube feines

£aufeS verfließen, um ilm bem £eren= unb Äefcerridjter,

toeld)er morgen anfomme, vor ©eriebt ju ftellen. £>er grei=

fyerr mußte bem Verlangen nachgeben, unb fo fab, fieb, 2ltfyet=

ftan ju feinem tnnigften Serbruß in biefen abertvißigen -!pan=

bei verhritfelt unb mußte fürefiten, baS ©elinfcefte, roaS

ifym gefcfyefyen fönne, roürbe feine Auslieferung an feinen

33ater feim.

Um äRitternadjt öffnete ftdj bie Zfyixx feinet verfd)loffenen

3immerS, unb (Sbuarb, ber <3ofm beS greifyerrn, trat herein.

3d) fenne £)td) nid)t näfyer, fagte ber freunblicbe -öüngling,

iber £>u fottft bureb ben Unftnn biefeS ,3rcergeS ntcf)t leiten.

Jolge mir, baß tcb Sieb, auS ber 33urg geleite unb 2>icb

auf jene gußvfabe füfyre, bie Xii) in ben fiebern SSalb ge=

leiten.

2Itb,etftan folgte bem freunblid)en Oüngling, unb bie

beiben jungen Seute umarmten ftdj b,erj(icb, , als fie fieb, trenn=

ten. -3m tiefen rubjgen 2Öalbe ließ fid> Sltbelftan, als bie

<Sonne b,eraufgefommen roar, an einer fcf/önen Stelle nieber

unb genoß von bem fußen SBein unb ben ©eriebten, bie ib,m

Cücuarb jur Stärfung mitgegeben fyatte. £ie grüne 9?atur,

baS 9taufd)en ber 33äume erfreuten fein fjetj um fo inniger,

<ilS ib,m nodj jener Siberroi^ in ben £b,ren flang, ben er

fürjlid) fyatte anhören muffen. grofygemutb, unb fingenb roan=

belte er über bie frifdjen 33ergleb,nen b,in, von benen er von

3eit 3u £t\t ben 21uSblid auf bie fdjönen Reifen b,atte, bie

ftd) ib,m balb red)tS, balb linfS in aller £errlid>leit offen*

barten.

@S tvar am Slbenb beS folgenben £ageS, als 5ttbelftan
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toom rotfylicfcen £>immel fyerab unb burd) bie lauen SSBtnbc

angel)aud)t, ein Sntjücfen über fid) fommen füllte, aU tocnn

ein SBefen mit großen ^aubcrftttigen ju ifym Ijeranraufdje,

um um ber fünften üffiunber tljeilfyaftig ju machen. 21(3 er

fid) umfab, , ftanb er nnebcr r>or jener fdjönen , alten , btatter*

reid)en £inbe, luieber murmelte ber flare 23ad> fcom £>ügel

herunter, er fefete ftdt) roieber auf ben Sftafen, »o er oor

einigen SBodjen fid) toom $öt)terbuben ©ottfrieb fo SWandjeS

fyatte erjagen laffen. (5r breitete bie 2lrme in feiigen ©c=

füllen ben unfidjtbaren ©eiftern entgegen, bie itm ju um=

fdjrocben fdjienen. Xa ertönte ein fo tounberfamer £on, eh

fo tieblidjeS füßeS ftüngen , toie er nod) niemals fcernommei

Ijatte, unb fein tieffteS £erj erbitterte. (Sr ftanb auf, trat

an bie (Stfe beö £>ügel8, unb t<om fyötjern 2Balbe l)ina')

gtänjte unb fpielte burd) baS grüne ?aub ein £id)tfd)ein, ber

näfyer funfette, inbeffen bie fußen Jone lauter muficirten.

^51ö6lid} trat ein 3UÖ aug ^em bämmernben 2£atb

fdjatten in bie SIbcnbrötlje. 33oran jog auf toeißem B^lter,

ber mit Ißurpurbeden , mit golbnen 33tumen burd)toirft, be*

fangen tr-ar, eine tteibtidje ©eftalt, fo fd)ön unb glänjenb,

baß ^urpur, ©olb unb baS gunfeln beS Slbenb« cor ifyrem

leudjtenben ©djein erblaßte. 3t)r folgten Oünglinge unb

9ftäbd)en, alle $u 9?oß, äße fd)ön, alle überirbifd). 9ftand)e

gelten genmnbene, fünftlid) gearbeitete golbene £)örner an

ben äftunb , au8 roetdjen biefe üffiunbermelobien quollen. 2)a3

ift bie 3agb ber l)immlifd)en ©foriana! fagte 2ltt)elftan 51t

fiel) felbft unb trat nod) mefyr auf ben 2Beg InnauS. 3et?t

famen fie näljer. ©loriana fab, in ifjrer $errtid)feit mit

feud)tem ©lanjblid unb lädjelnbem 2Runb auf ben entjüdten

Oüngling nieber. ©egen bie 9?ött)e biefer £ippen bünften

il)m beS Rubine« flammen matt unb bleid), ber 231itf ber

©öttin brang burd) fein 21uge in fein £>er$, er richtete fid>
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fyod) auf, tmb fetner felbft nidjt mefyr bewußt, umarmte er

©toriana unb brürfte einen langen innigen £uß auf ifyren

9ttunb.

£)er Bug ftanb füll, bie üftufif mftummte, mit Jpütfe

Sttfyetftan'S ftieg ©toriana iwn ifyrem 3^ter.

£)a§ fyat nod) fein (Sterblicher gewagt, fagte fie mit

bewegter Stimme. 9fland)en 1)abe. id) woljt angelächelt,

Stadjer tjat am 2Bege gefniet, unb Stile, wenn aud) nur

mein fdjeibenber 23(icf fie ftreifte, finb burd) mid) glürflid)

geworben. 216er £)u! SÖiir einen Shiß" auf meinen 9ftunb

ju brücfen! £)u weißt e8 wob,! nid)t, (Sterblicher, fdjener

Süngling, baß Xu mir baburd) auf immertar unb unbebingt

als mein Wiener, mein Ergebner, mein ©emaijl $uget;erft ?

325111 id) etwas 2tnbere6? erwieberte Sitfyelftan; biefe

Erfüllung fliegt nod) über meine tutmften 2öünfcf)e b,inau8.

2)er grüne 23erg ftanb weit offen, brinnen fct)immerten

in SBunberpradjt bie weiten Säle, Sitte neigten ftd) fcor

2ttb,elftan als ifyrem £>errn, unb fcon ber weißen £>anb ber

fd)bnen ©toriana geführt trat ber Jüngling in ben £>üget

hinein, ber ficr> atSbatb, alö er 2lt(e aufgenommen Ijatte,

wieber oerfdjtoß.

92un aber werbe id) wieber SinigeS oon mir felbft,

nefymlid) oon mir ©ottlieb 23ee3fow, einfct)alten. Oener junge

bumme Säger tarn $u meinem Lüfter jurücf (auet) in meinem

abgefdjriebenen ®ebid)t fjeifit jbumm, tumm jung, ein iße*

weiö, baß $iete§ barin alt iftj unb trieb Unfug über Unfug.

3<f) war auf einem Spaziergang, unb er riß" ba§ alte Sud)

»on meinem Sdjreibetifd) weg, ftedte eö ein unb lief bamit

in ben 2Batb, ber Sd)ulmeifter mod)te proteftiren, fo biet er

Wotlte. 21(3 er wieberfam unb ict> ifm mit einiger £>eftigfeit
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jur 9?ete ftetltc , meinte er, er bätte ten Lüfter nicht oer*

ftanben, loeil tiefer untcuttieb fpredje unt oft ju fel)r ftammte

unb bafyer nierjt getimjjt, baß baä 9L)?anufcript je§t mein

Gigentfyum fei, infcem id> e$ für baareö Öetb erlauft fyabe.

Sünßertem l)abe er notfyrcentig Patronen machen muffen, um

auf bie Oagb gcfyen ju tonnen, unt oon feinem Stanbpunft

oben nad) alten ütiebtungen fdmefl ju fd)ießen, unb er tyabe.

nirgent antereä Rapier angetroffen. &er Lüfter ttmrte

aud) eifrig, id) toar »ertrüftlicb unb ber junge liberale Oäger,

feiner 33eftimmung nad), grob. Gr fd)ien große ?uft ]u

fyaben, mid) nod) obenein auf ^iftolen ju forbern unb mid)

fetbft }um 23efd)luf$ be3 @ßa§e£ tobtjufdjiejjen. 2£ie fo otete

2)cenfd)en, tie uidtf Riffen, loaS Gfyre ift, fprad) er unauf=

fyörtid) bon feiner oer(e£ten Gtyre. -3d) erhielt entlid) ta3

oon neuem oerftümmelte 33ucb ton ib,m }urütf, tcf> bantte it)m

tafür, unb aud), taj? er ßdj nid)t an meiner neuen 21bfd)rift

unb Ueberarbeitung vergriffen t;atte. 2Iuf ben Antrag, oben

auf bem 33erge auö ben @ebüfd)eu bie einzelnen oerfd)offe*

nen Patronen unt s
}3apterftreifen roieter jufammen^ufudjen,

nafym id? feine ^ücffid)t, toeit idi taebte, tafj id} ta$ gediente

fo gut roie mandjeS Vorige aus meinem eignen -3ngenio er=

fe^en fonne. So »erließ id) ten alten 2d)ulmeifter, meinen

bisherigen 2Birtt), unb ftieg roieber n?of)tgemutt) nad) bem

Keinen «Statteten, meinem lieben (Sapellenburg, hinunter, 100

id) benn aud) am folgenten Sage gegen -Ocittag gefunb unb

frot)lid) anlangte unb mein 3immer int £>aufe te3 33ürger=

meifterö loieter bejog.

Sei £ifd)e ioar ter 2?ürgermeifter niebt jugegen. 21tle

fd)ienen oerftimmt, tie grau fagte mir, if)r ©emal)l fei un*

toot)t. (§3 loarb menig gefproeben, benn aud) bie ßinber

fd)ienen traurig, Cremte roaren nid)t jugegen. -3d) mußte

glauben unt fürditen, ta§ ba$ £)au3 feinem Untergange
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nafye fei, baß auswärtige 2Sanferutte »ietteicfyt ben (Sturj ber

fyiefigen £>anbtung »erantaßten. 9Jacr) aufgehobener Safet ging

id) eilig jum §errn beS ^aufeS hinüber. (Sr [aß in feinem

£elmftur/t nnb las. ftreunbticb, empfing er nttdj, unb als id)

tfym bie traurige S3erftimmung feiner gamitie unb meine

SSeforgniffe mitteilte, ließ er miefe, rufyig auSfprecben unb

hlkb gan$ gelaffen. darüber fann id) (Sie beruhigen, fagte

er bann, unfere @efd)äfte finb überhaupt »on ber 2trt, ioir

finb fo roenig mit auswärtigen Käufern »erroidelt, baß ein

fotdjeS Unglüd unfer ©täbtcfyen niebt letdjt betreffen fann.

9cein, eS ift ein fyäuSticf/er $erbruß, ber mid) accabtirt, unb

ber mir mein ganzes £eben »erbittern t»irb. @ic Ratten

rooljl 9ied)t, als ©ie unS neutieb, bie gutgemeinte Dration

fetten, baß in ber unglücffeügen 33utter ein böfer ©eift, ein

@eift ber 2£iberf»enftigfeit unb be§ 2lufrur,rS, ein ©elüft

jur (5m»Örung fid) entroidett. <8ie roiffen, baß roir je£t

felbft Söutter machen, fie ift fdnnadfyaft unb »ortreff lieb,,

meine grau füfyrt felbft bie 5luffid)t barüber, unb fo roie fie

refolut in allen ^Dingen ift, bereu fie fid) annimmt, fo »erftefyt

eö fid) »on felbft, baß baS örjeugniß nidjt fd)led>t, fonbern

ungemein »orjüglid) fid) jeigt. 3>iefe Neuerung ift nun in

unferm ©täbtdjen SO^obe geroorben, alle £au3frauen fyaben

Äufyroirtfyfcf/aft unb eigne ÜJJäld) unb 23utter; allenthalben

gut unb reinttd), roie fid) baS annehmen läßt. £)b bie 23ut=

ter in biefer, in jener ftamilie beffer fei, ift ferner ju ent=

fdjeiben. 9?nn l)at fid) aber bei unö über biefen ©egenftanb

ein roafyrer Fanatismus gebilbet, ber mir, in meiner 9?är>e

entftanben unb ausgemachten, SlHeS erflärt, roaS id? efyematS

nid)t in ber ©efd)id)te ber 9MigionSftreitigfeiten begreifen

fonnte. Oebe £>auSfrau in ber ©tabt »erlangt nun, man

foüe nict/t nur ifyre Butter für bie befte anerfennen, fonbern

für bie einzige, bie ber anbern gamilien erflärt fie nidjt nur
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für fd)ted)t, fonbern für abfdjeulicf?, fdjmufeig, efetyaft; unfc-

toie 3ebe e$ mit ©etoalt burcbfegt, taf? man v-on ber irrigen

geniest unb tiet genießt, fo nennt fie jeben ifyren geinb, ter

r-on tem ^robuet eines antern §aufe3 auefy nur foftet.

2)arüber ift nun ßanf unb Btoietracfyt w a^en gamüien.

2)er Gommer^ienratb,, teffen (Sofyn meine 9teltefte fyeiratfyen

fott, toar neulich mit ter gamüie bei unö. %i% jum 23e=

fdiluß ter äfta%eti tie fdjone, frifdje Butter aufgefegt tourbe,

faf) id), toie tie S^ät^irt tem SDianne unb ter £od)ter beteu»

tenb jutoinfte, ter ©oljn, ter Verlobte, toar auf Reifen unb'

nid)t jugegen. 9#eine grau notfyigte jur 23utter, aber 9xätfjin,

•DJann unb 2od)ter banften, anfangt tyÖfüd), nadifyer aber,,

als meine gute grau immer jubringtidjer, enbtid) fogar fyef«

tig tourbe, r-erfagten jene aueb, mit junefymenber Smpfinb*

tidjfeit unb erflarten jule^t, fie tonnten eS unmeglid) über

fid) getoinnen, anberStoo als im eignen £aufe ein ^ßrobuet,

toelcbeS fo oiele Stufmertfamfeit unb <Reinlid)feit erforbere,

3U genießen. -3n ter SoSfyeit a§ meine grau tefto mefyr,.

unt toir, tie gamilie, mußten beS £)auSfriebcnS toegen iijr

nid)t nadjftefyn, fo baß toir uns SKlle nachher untoofyl befan*

ben. 9?ad)f)er toaren toir bei bem dommerjienratl). üDJeine

grau f)ätte uns gern einen Gib abgenommen, ©leidjeS mit

@leid)em ju ertoiebem, unb bort bei ben fyodjmütlngen beuten

iljre 23utter feines 33lideS ju toürbigen. @S toar eine ©cene,

faft toie bie, als £>amilfar ben £annibal feinen etoigen £>aft

gegen <)iom befdm>oren lägt- 2llS toir bort eintraten, toar

alles greunblidjfeit unb Siebe, man fdjien gegen uns fo ju*

torfommenb, toie nod) niemals. (So ging eS aud) bis jum

•ftadjtifd), unb toir toaren 2We gan$ forbiat geworben. 9?un

toanbelte fid} aber bie ©cene, als bie 23utter, unb jtoar eine

ganj ocrtrefflidje, auf ben Jifd) gefegt tourbe. !£>ie £auS=

frau tourbe nod) jelmmal freunblid)er unb liebeboller , aber
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fcte meintge machte fo ernfte unt terfcbmäfyente dienen, tafs

icb }itternt erbangte. £e$ ^tet^tgenä ter JRätbin n>ar fein

Gute, unt icb, ter tef) nicfyt unt;cf(tcf> fetm rcctlte unt tie

Unartigfeit metner grau »teter gut *

5
u madien fuebte, af? ton

ter 33utter, unt ta meine 23rigitte tcllentS eine Uebeileit

af fectirte , immer mefyr unt immer Saftiger. (Sntticb fdnen

e3 gar, meine ftrau fiel in £lmmad>t, unt tie Jccbter fübr=

ten fte in ein antereS 3^mer - ?0^eine 2£ngft erreichte ten

fyecbften @rat, unt id> terfteifte fo tiel 23utterfcbnitte, taß

icb feben bei Xifcb tie Sntigefticn terftürte. 3U au
l'
£

;3
ac

eS nun großen £ärm, j$ant, 23itterleit, $arj, alleS eis $ur

üßktb, unt SSerjtoeiffung gefteigert. G* rcar ten niefitö @e=

ringerm tie 9iete, al§ ta§ man ftcf» ton allen ©efeflfebaften

jurüd^ietm, unt allen Umgang im Statteten aufgeben roclle.

@o ter iöürgermeifter. 2ltle8 ties erfebien mir furcb>

bar. -3* tarfite, auf trelcben 2£egen man tiefer fo retolutie*

nairen Butter entgegenarbeiten renne, unt ging nacb -Dcit*

tag in ta3 gan$ nafye liegente £au8 te§ (5ornmer
5
ienratr)e$.

3cb fragte nacb tem ©ohne, ter feit tergeftern ton feiner

ÖJefcbäftSreife ^urürfgefemmen toar. G$ rjieß, er fei franf,

unt id> fant ifjn reirflieb im 2?ette liegen. 2£ie geljt'ä 3fmen,

lieber gertinant? fragte id) befergt; roaran leiten Sie?

2lcb! feufjte ter blaffe -3üngling, rote rtefjl ift mir, taj?

icb QUft freuntlidieS 2lngefic^t roieter fel)e! ©e$e» Sie fid)

gu mir unt laffen Sie unö etroaä febroatjen.

3cb erfüllte feinen 2£unfd>, unt ta icb tr)n fo Iran! fab,

bezeigte id) ifym mein SDcitleit. GS ift, fing er an, traurig,

aber aueb $ugleict) lädjerlicb, unt Sie, ter Sie in einer gro*

ßen Statt leben, »erten bafi Äomifcbe ter Sacbe um fo leb=

fyafter empfutten, roenn icb gleicb tarunter leite. 33alt nacb,

3b,rer 2lbreife ton t)ier begab id? midi in ©efebaften meines

£>aufe3 mit tem £>errn Hantel, ter audi in |5antel3~2tbfid)*
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ten rcifete, in baS ©ebirge unferS 9Jad)barfanbeS hinein.

<2d)on torfyer roar, roie (Sie ebenfalls roiffen, eine iöutter=

cuftur, eine Verfeinerung ber «Sitten unb beö ©cfdjmarfS

fjier eingriffen. 2Bct)in roir famen, roaren unfre £>anbelö-

freunbe fetjr roofylroottenb, unb ber birfe 2£anbel tieft ftd> bie

gute 2fufnal)me affentfyatben feljv gut gefallen. Od), argfoS

roie id) bin, roar vergnügt unb freute mid), bafj id) fjicr unb

bcrt für Ca3 JpauS meinet 23ater3 einen üort^cit^aftcn Gon=

tract abfd)tiefjen tonnte. 5)iefe 2£odjen, in benen id) mid)

im freien fo argtoS umtrieb unb babei für meine gamitie

in ber grbf)tid)fat etroaS ^ü^lidjcS ausrichten fcnnte, get)ös

ren 31t ben gtütfüd)ften meines SebenS, bie 2lu3fid)t fo nab,e

oor mir, meine mid) liebenbe 2Sraut roieber ju feint, roenn

id) jurütf fam, unb fie ba(b ju meiner grau bu ntacfyen.

<3o fcmme id) mit bem biden 2)udmäufer, bem SBanbet,

roieber f)ier an. <So roie roir $u £ifd)e uns fe£cn, eraminirt

mid) meine grau ÜÜhttter f)in unb f)er, bie§ unb jenes, unb

als roir batb roieber Dom £ifd)e uns ergeben rootten unb

nod) mit ber Butter unb bem $äfe befcfytiefjen, fragt fie mid),

ob id) aud) unterrcegS t>on bem abfd)eulid)en efetfyaften B e"3e

irgenbroo etroaS genoffen fyabc, baS man bort fred) genug

mit bem tarnen ber 33utter gegen atteS ©eroiffen unb alle

Religion belege. 3d) mußte über biefe grage unb bie geier=

tidjfeit, mit ber fie an mid) gett)an rourbe, taut fadien, unb

fagte, fo fciel id) mid) erinnern tonnte, f)ätte id) bei ben

£>anbe(3freunben gute unb mittelmäßige ^Butter genoffen, ober

aud), roenn id) fd)on gefättigt roar, fteljn laffen. Oft eS roat)r?

fragte meine ÜJcutter ben albernen 2öanbef. 2Bie eS fam,

antroortete biefer; mein junger grcunb fd)eint mir überhaupt

in biefem -]3unft fef)r frcigeiftig, benn er f)at felbft in 2£trtf)3=

Käufern bie SButter uid)t t>erfd)niäf)t.

ü)teine Butter ftanb auf, roie oon einem (Sntfe£en er=
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griffen. -3ft eS möglich? tief fie mit tragifdiev Stimme auS;

fann ein Sohn oon mir fc auS ter 2frt [klagen? ®iebt

eö tenn fein @efiih,(, fein ©ereifien mehr, nicfitä t-on Xem,

n>a$ unfere beffern Xenfer unb Sdmftftetler je§t Pietät

nennen? C icf> Unglütflicbe! i£e(die hinter l;aSe ich }u

meinem (£ntfeten 5ur 2£ett gefcrbert! Xer 2£ürcigfte un=

ferä Senats, ter r/Öcbft gelehrte untres, ift jeßt auf ter

Steife nach Hamburg, unr fcgar bis in Gnglant hinein, nnt

tiefer l)at, ofyne fid> nur ,u roetgern, feiner grau 33ertr>a in

ir/re £anc- feierlich, gefcbrocren, nirgent, nirgent, felbft in ten

beften Zentner Käufern feine 23utter an^ufefyn, unt er be*

fennt, taß ifym tiefe» als fein Cpfer erfcheine, ta er turd)

tie rcrtrefflicbfte St oft feines öaufeS ^u fel)r t-ertrölmt fei: —
unb Xu, bei unfern elenten 23efannten, tie 2We» 23utter

nennen, rcaS nur fchmietbar ift, in elenden Sßirtfye'fyäufertt,

baft Xid) fo t-ergefien fennen!

Xie SDZutter fiel in Krämpfe: ich fennte niebtä tf)un, fte

ju beruhigen. 3d) mußte e8 ^ugeben, taß unfer Xector

ipeinjefbauer mid) curirte unt purgirte, um als ein @erei=

nigter roieter }u eriebeinen. Einzelbauer ttjut in fcldien

gälten lieber $u tief aho $u rcenig, unt fo, id) oerfid)ere

Sie, füfyle id) mid) feit fediä unt> treißig Stunten fo elent

unt matt, roie nur tem gtfd) in ter Scmmerl)i£e auf tem

trodenen Sante feön muß. 2lber taS ift ncd) nicht tie

gan}e Summe meines GlentS. -3d) f>cre, tie grau ^eS

ißürgermeifterö roitl meine ^erbintung mit 2öitf)etmine }er=

trennen, reenn icf) mich nicht eitlicb anbeifdug mache, niemals

anterstro, als nur in ifyrem Saufe eitr-aS r-on 53utter $u

genießen; meine DJcutter aber fett ihren glucb tagegen unb

fdnrert, nehme id) nur eine ?Jcefferfpi£e tort, fo gebe fte nie

if)re Sinroilligung. Xer Xcctcr f)at mid) mit feinen WxU
teln fo mürbe gemadit, tag icb (auter gurdjt bin, tie 3i: ei=
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ber rafen, 2Bitf)elmine roetnt, ter 33ürgermeifter toagt nic^t

ju fpredien — unt ättefi ift in d>actifcf)er 23ernnrrung.

-3d) ging }um Jperrn 2£antel. 3)iefen traf td) mit tcm

Storf in ter £)ant unt ten Aput auf tem Äovf. Seine

grau ftant neben ihm, unt beibe fpradjen eifrig. 9?ad)tem

id) fte begrüßt unt fie mir getanft Ratten, fragte id), ob id)

ben lieben greunt nid)t auf feinem Svajiergange begleiten

fenne, tenn taS 2ßetter fei fefyr febön. Q$ fyanbett ftd) nidit

barum, fagte bie grau erboßt, mein 2Itter f)at ein fefyr netb,-

roentigeig ©efd)äft mit bem reidien 33ellan, unb er fann jefct

nidit fyingefyn, ebgteidi Co bie fyedifte 3eit ift.

2)ie grau verlangt, fagte 2£antet, baß id) turd) unfern

langen ©arten, bann fjinten turd) bie fleine Pforte gefye,

bann fett id) mid) jtoifdjen ten ^faffenfmgeln b,erum fditei*

d)en, um in baö ©efyötj ;u fommen unb von ba in ben

©arten te8 £>errn 23eltan, tue eS tann nod) tie grage ift,

cb id) tie Ttyixx bort offen finte, bie ber fcorfid)tige üttann

faft immer oerfd)loffen t)ält.

Slber roarum, fiel id) lebhaft, ein, ba ber £>err faum

breißig <Sd)ritt t>on Sfynen roofynt?

3)a8 ift eS ja eben, rief bie grau unb rourbe glüljenb

rotf) im ganjen ©efidjt, ter (icmmeqtenratl) unt ter groß=

tfmige Sembert liegen ta roeit au3 ifyrem genfter unt fdiauen

fid) um, toie eS ifyre Slrt ift, ta fie fo toenig ju tb,un fyaben;

tie 9)iatame ßifenberg fifct gar mit allen ifyren £Öd)tern

hinter ten vergotteten Stäben itjreS Salfonö, ta fann mein

3ttann unmöglid) vorbei unt tie Straße I)inuntergeb,en, tenn

er müßte ja tod) alle tiefe 9)?enfd)en grüßen, unt taä ift

ton allen Unmöglidifeiten tie unmöglid)fte.

2ßeöl)alb? fragte id) erftaunt; toaö ift tenn vorgefallen?

Sllte betannte unt befreuntete ÜDcitbürger 3U grüßen, ift tod)

fo natürlid), taß man es felbft nidjt unterlaffcn fann, roenn
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un§ ber geinb begegnet, ober ein 9)?enfd), ben h)ir »erachten

muffen, ben Jput 68t ifym ju rüden.

2tcfy! «Sie ftnb fo lange mcfyt fyier getoefen, antwortete

bie ©attin, ba§ Sie auch, alle bte ©d;recflicr)fetten nicfyt tt)if=

fen, bte feitbem r^ier im Orte vorgefallen finb. Stile biefe

£eute waren neulid) bei um? auf einem großen ©aftgebot,

t>a§ roir iabjlid) geben, unb fein (Sinniger oon Slllen, rccber

SOcann unb grau, nod) (Solm unb Sodjter, Sfinb unb $eget,

b,at oon meiner S3utter nur ben fleinften SBiffen genommen

ober gefoftet, ja roenn fie it;re £mnbe unb föifcen mitgebracht

l)ätten, fo würben eS bie nettifdjen SSeiber aucb, biefen Der*

boten fyaben, einen SButterfdmitt anjurüfyren, ba eS bodj

roeltbefannt ift, baß* bie 23utter meines ÄetterS bie aUerbefte

unb feinfte in ber ganzen <Stabt ift. Unb lieber mag mein

iDcann ba8 oortfyeilfyafte @efd)äft nicfyt abfließen, lieber foll

er cor 9cad)t nid)t au3 bem £>aufe gefyn, wenn er nidjt

jenen Umweg nehmen will, al8 baß er jet3t irgenb eine 9?otij

»on allen biefen unbanlbaren SDcenfdjen nimmt, benen roir

in frühem Reiten fo »iete ©efätligfeiten erliefen fyaben.

3d) erftaunte über ben ßroiefpatt, ber ba$ ganje ©e=

birgöftäbtcfyen aufjulbfen brofyte: ben angenehmen Ort, wo

faft alle Qinwolmer fefyr befreunbet, ober nafye oerwanbt

waren. -3rf) fann aber nidjt umb,in, fagte id) enblid), alle

biefe ?eute freunblid) ju begrüßen.

(Sie finb aud) nid)t gefranft unb beleiüigt, fprad) bie

grau, ob <Sie gleid) in ber Neutralität ju roeit getm unb

fid) gegen Sljrc watyren greunbe etwas jweibeutig benehmen.

©ie effen bei Stilen unb loben bei Sitten otme Unterfdjieb,

)na§ erfdjeint, unb fyaben entroeber über 23utter gar feine

©timme, ober verleben bie 9ied)tfd)affent>eit unb 2£at)rt)eit,

bie ein ebter äftann immerbar £ur (Scfyau tragen füllte.

3d) entfernte mid) tief bewegt, unb mannigfaltige ©e*

Xitd't Reseden. VI». 7
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banten in meinem Onncrn t)in unb fyer mäljenb. 33alb fyatte

id) mit einem vertrauten fübnen unb oerftanbigen ©iener

einen Sßlan entworfen, burd) ben eS mir meHeid)t gelang, bie

gegriffenen ©entartet micter j«r alten fd)Önen (Sintjeit ju=

fammen$ufügcn. Qd) beftettte ein fcftlidjeö ©aftmat)! in bem

©artcnfyaufe beö nädjften 2)orfe8, von reo man ben meiteften

Solid über baS ganje (Gebirge t)at. (S8 mar fo eingerichtet,

baß jebe gamilie glauben tonnte, fie [ei nur allein bon mir

eingelaben morben, unb ba aller Umgang int ©täbtdjen auf-

gehoben mar, fo tonnte id) fid)er barauf redmen, baß Steiner

mid) bem Slnbern berratfyen mürbe. Stud) mar bie (Sinrid)*

tung getroffen, ba§ jebe gamilie eine änertetftunbe fpäter

al8 bie torige eintraf, unb aud) tyierin tonnte eö mir nid)t

fehlen, ba bie Äteinftabter in Stnfelmng ber «Stunbcn, metd)e

ilmen beftimmt merben, äußerft ^unftücr) finb. 3d) tjatte

baS gange JpauS gemietet unb alle Zimmer für bie 2(uf=

nalmie ber (Stnjetnen, fomie ben ©aal für bie allgemeine

bei Sifdje einrichten laffen. 2)te 23ürgcrmeiftertid)en tarnen

juerft, bann bie $amilie beS Sommerjienratt)eg, unb fo nad)

unb nad) bie übrigen. Stile befanben fict> mol)( in ben nieb=

lid) aufgefdjmüd'ten ßimmeru, unb bie (Squibagen mürben

bom SBittfye fogleid) untergebracht, fo baft feiner nod) anbere

@efellfd)aften toermutljen tonnte. %i$ Stile berfammelt maren,

ließ id) fie in ben (Sbeifefaal treten, unb inbem ba8 ßr=

ftaunen unb eine Strt bon ©rauen alle ©emütfyer ju fefyr

feffelte, um $orn cter 3*ifi auftommen 3U laffen, benu^te

id) gefdjidt tiefe meltgefd)id)tlid)e ^paufe §u folgenber feier=

lidjen Diebe:

» 35eret;rtefte allerfeitö! 9teblid)e Scanner, gebilbete

grauen, l)offnungöi>olle -3ugenb, bieterbrüfte, tugenbfyafte unb

eble ©emütfyer! ©ud) ju fagen, ma3 greunbfdjaft fei, ober

maS geinbfd)aft bebeutet, marum eö gut ift, menn S3rüber
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einträditig bei einanber roormen, unb ber $a% erft intern

fdiabet, um ftcf) felSer am ßnbe ben größten Sftatfittyeit ju=

,$ufügen, Wiid btefeö Jeöt erörtern rootlen, fyiefje biefe fcor*

treffliebe Stummljeit, roeldje eud) burdj meine Slnftalten be==

fallen fyat, nur fcf>(ed>t nuten ober r-ielmer/r gänjüd) mifc

braudien, benn bergleicfyen roirb beffer in ben ^ert'ömmlid)en

?efyrbücbera ber 9)?ora( abgefyanbelt. 9cein, tiefer äfit)eti[cf)=

ettnfdjc vSJdrrecf, ber je£t eure üfteroen in Spannung l)ä(t,

mu§ für ba8 Stiere unb üftotfyroenbige angeroenbet roerben.

Unb aud) id) bin, fo rcie ifyr, ein guter 23ürger, fo müßig

id) aud) fdjeinen mag; erfüll' id) nidjt ba8 fdjrcerfic ©efeg,

efyr' id) eö nidjt? 3)er XrocbiluS ift ein tfetneö unbebeuten=

be3 £bier, unb roagt fieb, in ben 9?ad)en beg Ungeheuern

ftrofooilS, rooju uns 2ltten, roie roir ba finb, ber WHuii) fety«

len roürbe, um bem ©ultan bie Bafme $u reinigen: Sofjn

genug, nicfyt roafyr, roenn ba§ ü3iet)cben nur unbefd)äbigt

jreifeben ben ^3aflifaben roieber f/eroorf'ommt? <So id), ein

fcbroadier 3^^nft^^er, roerfe mid) ^roifcben euren fnirfef/enben

3orn, um eure SBcrfjeuge be§ (SffenS v-or 23efd)äbigung ju

roatyren, unb ben 2Beigfyeitg$äfmen jum 33ad)3ttmm ju »er»

Reifen, ober, roo fie febon entftroffen finb, fie oor Söurm,

Söranb unb SluSr/öfylung $u befdjüfeen. 2£ar baS gclbne

Zeitalter irgenbroo ftdjtbar, fyätte man bie Stelle roieber

fennen mögen, roo ba8 ^arabieS geftanben fyatte, fo roar e§

b,ier, roo bie Utnriffe nod) faß voie eine (Silhouette ber -ßljrp

fiognomie jeneö ©arteng bemerflicb, roaren. Unb roofyin ift

Hefer triebe entflogen, biefe fyolbfelige (Sintradjt? Sraucbt

nid)t bie Sluörebe, fromme 33ürger3leute, ber Xeufet fyabe

baS MeS geb/olt, ober ein unabroei3licbe3 gatum e§ jum

eingebenden mitgenommen, benn id) tann fyier fo roenig ba§

fogenannte böfe ^rineip, alö ein oornef/me3, $u ikrefyrenbeS

ScbidfatSgereebe roafymefyuten. @g finb menfd)tid)e Sdnr>äd)en,
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e3 ift Stgenfinn, unb biefe laffe» ftd? burdj ftarfen 2öillen

beflegen» SEBcnn bie Statte unb SDörfer, wetcfye am $uße

tc8 Petita ober 3>efiw liefen, ptÖ§üd) oon uerwüftenben g(am=

inen unb geuerregen fyeimgefucbt werben, fo bürfen fie über

ifyr ©djieffat Hagen; roenn 33ürgerfriege unb SieligionStyänbei,

vjroße 3ntcreffen unb (SigenniHj ÜDJenfdjen mit äftenfdjen cnt=

jweien, fo fann mau fie beftagen ober über fie jürnen; bod)

milbert bie ©röjje be3 ©egenfianbeä unfer fyarteä Urteil,

unb bie 2£icf/tigfeit bc« 3wcde3 entfdjutfcigt ctroaö bie Seiten*

fdjaft. "über fyier, im fernen ©ebirge wollt ib,r bie ä^ifte

ber ©fyibcüinen unb 2Belfen, ber üßeifjen unb ©cfytoar^en,

ber üftontecdji unb CtapiUetti, an benen Siomeo unb Outia

ju ©runbe gingen, bie Kriege ber 2Ilbigenfer erneuern? unb

jiuar um einen ©egenftanb, ber faft an ba8 Äomifdje, wenig*

ftewä einigermaßen grauet, um bie S^age, wetd)e $üb, unb

wetcfje gamilic bie befte 33utter r/erfcorbrtngt? <3o tief fyabt

ib,r eueb, fdjon in baß nichtige Unwefen hinein gebuttert, bafü

ifyr ^IUe, wie fliegen, bie in bie Salme gefaden finb, nidjt

mefyr fdjneU unb anftänbig in euern Sebengoerfyaltniffen eud)

fortbewegen tonnt, unb in ber 33uttcr= unb 9ttitcbfd)üffet wer-

bet liegen bleiben unb oertommen muffen, fo fddeppen eud)

fiebrig unb tyemmenb falfdje Ambition nad}, fanatifirte (Sitel=

feit, mißoerftanbencr ©tofj, unb 3ebcr, fetbft fdjon im 33er*

fdjeiten, roiU feinen ^acfybar, 3'"unb unb 23ruber proferi*

biren. Sdjon ift bie Siebe caucn, baö ©lud zweier Siebenben

ju trennen, beu 35ortt)cil bebeutenber ©efd)äfte ju bertwefc

läffigeu, bie SSofylfatjrt ber Stabt 3um Sinfen ju bringen.

Unb finb e3 etroa böfe tl)orid)te S)cenfd)en, bie bergleidjen

unternehmen? itfeibfyarte, geljäffige 2Sefen? 2tn benen wäre

nid)t fo gar tnel verloren. üftein, e3 finb im ©cgentfyeil bie

ebelften iDlenfdjen, bie fidi fo wunberlid) fetbft oerblentet

fyaben, großmütige SDiänner unb weife Leiter ber Stabt,
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2Ibe( ber fcbönften 2£eibüchfeit gefcbmürft einberrranbeln,

meltftuge unb menfcbenfennenbe Saufberren, fur$, ?eute, bie

\d), fo cft td) fcnnte, müfyfam auffudite, toet! baä ffcrj mich,

311 itmen trieb, -Ipier tft 2lrfabien, roenn irgenbrco. Sine

fcbone Mattet, fruchtbare Werfer, frifebgrüne SDälber, erhabene

Reifen. 33eroelmer mit allen Xugenren teö @emütf)e3 au$>

geruftet, roertb, bie Segnungen be$ §tmme(8, tie er Urnen

reichlich fpenber, 3U genießen, unb bie nur eine flehte, Beine

^aune, roelcbe an üb,crb,eit ftreift, aufgeben tüvfen, um rcie-

ter a(» ein 23lumenftraurc atter b,äu$lidjen unc bürgerlichen

£ugenben 3U glänzen: ich, fefye, bureb, eble Tfjränen tont ta§

3?cuquet febon erfrifebt unb getränft."

G» roar mir gelungen, aße ^erjen burd) meine ein*

bringliche 9iebe tief 3U bewegen. Me geinbe umarmten fteb.

in fd)'cner Üiufyrung unb fd)tooren fidS eine neue unb un=

eridmtterlid)e 23ruber= unb Scbroefterliebe. Sogleich, rourben

bie jungen Verliebten mit einanber oerlobt, unD mau befehle^"

jugleid), baß bie £>odr
5
eit in adit Jagen fetm fottte. £iefe3

$eft fottte aber $ugteicf) als eine Verfcfmungsfeier einen

eigentümlichen Gbarafter annehmen, man sollte nefymlid)

einen großen -ßidenid oeranftalten, Oeber fcüte ba$u au§=

ermähnte £iebling3gerid)te unb ocrtrefflidie 25eine geben, fo

f'önnten bie £au3frauen ftet) auszeichnen, bie Scanner ibjen

federn ßb,re machen, unb bod) fottte man nicht erfahren,

irer bie iOeine ober Scbüffetn geliefert h,abe. 9)cit benfelben

republifanifeben ©efiunungen trollte jebe £au§frau S3utter

abfenben, um fie in ein gemeinfameö @efafj 3U tb,un unb ju

fcermifdien, auch roarb fchon fetjt bie unbetingtefte 23utter=

freifyeit prodamirt, jeber Oattte, Sohn, Xochter, Seichte ober

Vetter burfte Söutter, fo btel er motte, in einem fremben

£aufe clme 9cad)tb,eU an 9?uf ober ?iebe genießen. — (5§
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trar ein [datier, ein großer 51ugenblitf unb ttnr festen ung,

flofy auf un€ felbft, an bat langen, retdjftdj befe^ten Xtfcf>,

id) am glürflid)ften, bem (iamillug nidu unäfynlid), ta id) tie

'Jiomer beftimmt fyatte, ten alten SBoIjnftfc nidu jtt oerlaffen.

SDton roar an ber -Tafel feljr fröb/tid), unb id), nnt tag

SSortge gang in 2>ergcffenl)eit $u bringen, erjäljtte oon mei=

ner Steife im .£)od)gebirge, unb oon bem -Diäbrdien, tag id)

alg äftanufcttpt bon bevt r;eruntergebrad)t unb neu abgefdnie*

ben unb bearbeitet tjabc. Xcx 3?ürgermeifter [ohne nod)

einige (Senatoren rounberteu fid), baß id), als ein gefdjeibter

unb gelehrter Scann, einem ü)?äl)rd)en fo mele Sfafmerffattt«

fett rottme; ja, roenn eg ncdi eine örjäfylung roäre, ober ein

^ninft au» ter Oaterlänbtfdjeu ©efd)id)te, ober ein moralifd)cg

unb erfyebenbeg 2£erf. Sa tennte id) nttd) ntdjt enthalten,

gfotgenbeS ju errötetem: »1:a$ ädjte Sftäfyrdjen, fo fagte id)

ungefähr, erfdüießt mit feinem Sinterten unb bem Spielen

mit bem &utnber eine ©egenb unferg ©emütfyeg, in roeldje

bie übrige ßunft unb ^oefie nicht Inneinreidit. Unfre erften

unb fyeiligften 23erl)ältniffe }ur Statur unb ber unfid)tbaren

2£elt, bie -Baftö unferg ©laubeng, bie (Elemente unferg Gr=

tenneng, ©eburt unb ©rab, bie Sdiöpfung um ung I;er, bie

23ebürfniffe unferg Sebeng, Sllleg bieg ift roie 9)?är;rcl)en unb

£raum unb läßt fid) nid)t in 2)ag auflöfen, roag rotr ber»

nuuftig unb folgered)t nennen. £arum bie £>eiligfeit unb

tag 23)untertid)e, Unbegreiftidje aller alten Sagen.. S)te

<2d)öpfung, tie (intftebung teg ©Uten unb 23öfen, ber galt

ber Gugel, tie ßrlöfung, man nenne, roag man null, bei ©rte^

djen, Reiben, -3uben ober (Stuften, bag Urfprünglicfye ber

Jegente foroer;! rote unferg näd)ften alltäglidjen Vebeng ift,

roenn roir tag SBort r/eilig unb ernft nehmen, ein 9)cäl)rd)en.

225er nun turd) Grfintttng fid} auf tiefen erften Stantpuntt

teg Vebeng oerfe£en tann, bem Hingt bag innerfte ©emiitl)



tDas i-.ltc Budi. j[Q3

ber äftenfcben entgegen, aller 2>erer, tie ficb nidit fcbon ein

einfeitigeg Softem oen ffünfl unb Sritif auferbaut Isafen.

SBtr roerben an unfre x-ätt?fe£t>afte Stellung, unt Seflunmung

tuvtf) tiefe erinnert, unb $war in einer lieblichen ©eftaltung,

in ter tag ©emütfy nicht fegleid) jene tieffinnige .^tnreeifung

erfennt. Slffefl @efd)id)ttid)e, 1}3otitifcbe, $iftcrifdie ift fcbon,

roenn aud) etet nnt groß, ein 31bgeteiteteg
; fyier werten fdjon

jene erften llrbeftimmungen ter üftenfchfyett a(g etroag Uncr«

fd>ütterlid>eg, tag fid> bott felbft berfieljt, boranSgefefci, atg

etroag, tag feine ^errcunterung, feine Unterfucbung mein:

erregen feil. Siefeg blitfente, fctmfüdrtige cter ftnttidie

£>imr>eifen auf tie -)catur unb bie früfyften iBetingungen ter

Griftenj gefdiiefyt, unt fo lüelleidit am lieblicbften , auf finb»

lidje, fpielenbe 2£eife, intern fid) eine fuße 9?üb,rung mit

bent <2d)auer oermäfylt, ber -3eben burcbsiefyt, ber }um erften

9ftal bie 3llpen ober bag 9fteer erbtidt. Sä fann aber aud)

teigig, nedenb, geiftreid) gefcbelm. 3e§t ftnb bie 5D?ät)rd)en

beg Hamilton unb ifyre beften 9?ad>af)mungen faft oergeffen,

aber ber ©d)er$ biefer 2£unber ift ein oiel beiferer, als ber

beg SRufäug. 2lud? in ber Entartung, im •JDftpr-erfteljn unb

Uebertreiben wirft bieg unbefiegbare ölement oft. (So fyat

ber gewiß nid)t ooüentete ^offmann bei ten gran^ofen eine

neue Literatur erregt. Unb wären ^effmann, tfeuque unb

Slefmlicfye ba , ebne ben geftiefelten Äater
,
3^^ino

,
getreuen

(Stfart, btenben ßdbert, bie oerfebrte 2Belt unb antere

frühere 2lnflänge, tie in tie2Beite, eft unbegriffen, hinein-

tönten, unt erft in nadjatmienter Uebertreibung oen ben

ßeitgenoffen oerftanten unt beantwortet wurten?"

3d) wußte aud), taß ich, an tem langen Stifcbe nidjt

oerftanten wurte, tonnte eg aber ted) nidit unterlaffen, tiefe

unuüge Diebe ju galten.
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Hie Rhodos, liic salta.

Oft r-erbrofs eä mid), trenn man in neuer 3eit tiefe

alte Spridnrertlidifett falfd) attroenbete, um eine <Sdm>ierig=

feit ausbeuten, bie fdjroer ju übcrroinben roar. Xa% Sprid)*

reert befdjätnt jene Iprafyler, roeld)e fo oft rufen: ba bah' tcf>

Xa§, bevt -3ene§ getl)an! £ier ift 9ib,cbu§! fann man iljnen

bann anttr orten, nun tanje t;ier ! — 3d) fyabt aber nirgenb

gefagt, ba§ idi int Staube fei, baö Sdjroerfte biefer ©r$äl)=

luttg , unb roo fid) bie bebcutenbften i'ütfen ftnben, au8 eigner

färaft trieber Ije^uftetten, ober fdjon fyergeftellt ju fyaben. —
C?8 ift fet;r rerbrüftfid», baß SKäufe, Sdiitumet, Oägcru.f.ro.

fid) gerate b,ier an bem ©ebid)t am fcbümmften oerfünbtgt

fyabcn, roo c3 am intereffanteften unb am meiften poetifd)

roerben roußte. ©er gute <Sd)utmetfter b>atte f)ter 23tätter

eingelegt, bie gar nid)t $u braudjen roaren, benn er fdjilbert

jicmttdj lrettläufig ba3 unter* ober überirbifdje Dfeid) ber

geen unb ©elfter roie eine I)übfd) eingerichtete reintid)e Xcrf-

fdiule, reo bie gutgearteten Äinber bem Lüfter gar feinen

feinen 93erbrufj macbeit.

2ftfo benn: — mit ©unft irgenb einer SOcufc

•3m gtäir,cnben ©aale roimmelte t§ »on lidjten, fdienen

©eftalten. 21uf golbnen ?eud)tern brannten ^erjen, üDJuftf

ertönte burd) ben 3iaum, unb nad)bem fid) Slt^elftan ned)

ettoaö umgefefyn fyatte, fefcte er fid) an ©toriana'S (Seite

jum 3)cal)le nieber.

Xu bift nun mein ©arte, fagte fie ju if)m mit ifyrer

fußen (Stimme, unb alö biefer roirft Xu £)id) nad) unb

nad) ron bem grobem irbifdjen Stoffe, ber eud) (Sterbliche

brüdt, befreit füllen. 3ung unb btüfyenb roirft Xu dafyx*

f)unbcrte fnnburd) bleiben unb erft fpät in baö 2llter treten.

2Bie Xu biefe Sorjüge burd) mid) erf)ättft, fo roirb aud)
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mein ?eben bureb, bie 23erbinbung mit Xit erbest unb ber*

ebeft. Xie }u }arte unb geiftige Griffen 3 erhält me^r £raft

unb Snnigfeit, tie flatternben ©etanfen unb SScrfteöungen,

bie roie 3u9 l̂ 3 e!^ [dfio&tmm, roaebfen roie beimatfylicb ber

(Seele mefyr ein unb bringen mefyr ft-ruebt unb ©enuß, unb

meine Sefigfeit roirt mir tatureb mebr betrugt, baß icb fie

mit !£>ir tfyeüe, baß Xu mein 3tr»eiteö Ocb roirft. So b,at

e3 mir meine -DZntter gefagt, bie oermalS als gürfttn tiefe

©eifterreiebe. beberrfct)te. Sie erjär^ft neeb, immer in ifyrer

ftiüen ©rette, reo fte je£t rootynt, oen tem ©lücfe, tag fie

mit ifyrem Pfanne, bem dürften genoffen, ber fie bureb feine

^üb,nl)eit erwarb; tiefer feinte ficf> aber nad) feinem ^eicrSe

unb feinen Untertanen $urücf, unb fie mußte e6 geftatten,

baß er fie oerließ unb ein (Sterblicher blieb. Sotcbe Reiben

muffen roir geen oft erbulten. Scbon oor bieten -3ab,ren

verließ aueb ein berübmter Sterblicher, £)e(t Ulbffeö, eine

^reunttn meiner Butter, bie gebetmnißreiebe G(fe ftättypfo.

2>iefe lebte unb roebte am liebften eben in ber Ginfamfeit

nahe am 9)?eere, als oerbunten mit tiefem Gtement. Xa§

muffen große Scbmeqen fenn , bie unö ber $$erluft geliebter

Sterbiicben erregt, benn meine Butter war feitbem niebt

me^r fröbücb, a(3 ber $önig bon ifyr febiet.

9?acb tem Wlatfl begaben fte ficf> in tie ^oefoettfammer,

unb am borgen fragte fie ben befeligten 2Itb,elftan: 33tft Xu
gan$ gtücflid)?

(So, rief ber -Süngling, wie feine SBorte e8 auöfagen

fennen, nur in meinen SBücfen fannft Xu. e§ tüefleicbt lefen,

in biefen Z^xämn, meldte ein überirbifcbeS Gntsütfen au8

meinen 2Iugen preßt.

Dcccb nie, fagte ©feriana, b,at ein Sterblicber ben äftutb,

gebabt, eine Königin unferS 9?etcb3, inbem er fie erbtiefte,

auf ben Sftunb $u füffen, unb beSfyatb bin id) Xix meb,r
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unterhalt, als jemals eine gee eS einem äftanne ber (Erbe

toar; aber aud) 5)u gefyörft mir mcfyr unb inniger ju eigen,

al§ fenft bergleidjen Skrbinbungcn bei unS finb gefd)loffen

werben; Xu r'aunft mid) niemals r>ertaffen, id) barf mid)

niemals iwn £>ir entfernen. 2£enn bieS nid)t ©ein 2£unfd)

ift tntto bleibt, fo finb toit 23eite unglüd'tid). ©ef)t £>ein

<£el)nen nad) einer anbern 23alm, fo ift 2>ein (Sdnrffal ein

ftäglidjeS.

sJcein! rief Sltfyelftan ans, auf SDtdj, cfyne bafe id) 3)id)

lärmte, waren alle ©räume meiner -3ugenb gerietet; S)u

bift ber (Spiegel, in weitem meine ©eele tfyre ©eftatt erft

fyat fennen lernen.

Sefrane ©id) aber, futyr ©toriana fort, waS etwa nod)

weiter 51t ©einem ©lüde n'ötlng feijn tonnte. -Sebe gee fyat

ifyre ©eftimmung, t^re Slrbcit unb ifyr «Spiet; bie t>erfd)ie*

benen ©eifter ber (Srbe, Suft, beS SidjtS, geuerS unb 2Baf*

ferS finb auf ifyre SBeife befdjäfttget. llnfer ©ewebe fyier

fd)eint unfiditbar, unfc fnüpft fid) bed) in Dielen taufenb

gäben an bie @d)irffale unb arbeiten ber Sterblichen, ©er

©eift ber Elemente ift bei unS reiner unb Weiterer, bie %b*

bilber b,ier twn ben (Sachen broben erglänjen meb,r unb fyaben

ein rid)tiger 93ert)älteij}: unfer Stteid) ift bie eblere SBttrjel

jener fonberbaren 2Bclt bort oben, unb fo muß aud) jeber

(Sterbliche, ber fyier verweilt, aud) wenn er, wie ©u, r>er=

geiftigt unb ber rofyen 2)iaterie entriffen wirb, an bem lid)=

ten 2£ebeftut)I beS 23ert)ängnifjeS ^31aß nehmen , um baS ©e=

triebe lebenbig unb tfyätig ju erhalten.

•3d) werbe (Sure ötnridjtungen l'ennen lernen, antwortete

21tl)elftan, aber waS id) mir immer wünfdjte, war, baä

innere ber 2£ett, ben ^ufammenfjang atler ^Begebenheiten

3U fcerftetm unb ju füllen, felbft baS im £>er$en ju erleben,

waS ben Sftenfdien nur als £iftorie ober gäbet vorübergeht,
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ba€ iG unt erbare roie ein Diatürlidie» ju foffen, unt im @e*

roöfmlidjen, roa3 ba«" biete 2{uge fe nennt, ta» Gunter ju

fefyn. üftit einem 3£crte, taö $erj ter 2öelt in meinem

eignen £>er,en ,u füllen, baß ein SDJitfeiben unb Üftitfreuen

aller Xrt alä Gebannte burd) meinen 23ufen jiefyen.

©leriana umarmte ifm mit erneutem Siebeefeuer. O
©eliebtefter, rief fie an*, b«fj riefe 2£ünfdie in Xir lebten,

tap fie fieb fo ftarf in X einem jugcntlidjen ^er^en melteten,

ift eS, roaS unS $u einanter gelegen, roa» un3 auf eroig

r-erbunten fyat. Xa», roa« Xu meinft unb finnft, taö, roaä

X)u liebteft, bem Xu mid) fannteft, bin id>: tiefet Xurd)=

bringen, 23erftelm ter Dhtur unt te§ ©emütfje», tiefet

Sieben ter Siebe ift mein 23eruf, unb tarum bin id) bie

g-ürftin tiefet fyerrlicben beides. -3a, taö ift eS, toa§ ber

biete Sterblid^e fo eft mit tertämmerten Sinnen tie ^cefie

nennt, tie Xicbtung, tie febaffente Straft ter ^fyantafie.

Xas ift Xein 23eruf, mein ©ernal?!, an meiner Serrfcbaft

Xbeil $u nefmien.

2Üe e8 in ter rounterbaren Santfcbaft lag geteerten

n>ar, fleiteten fie fid) in gtänjenten Sdmtucf , unt ein heitrer

©eift in buntfarbigem änjitg leiftete ifmen ©cfettfcfyaft. Xa»

ift, fagte ©leriana frcfylicb, ter ^tnlcfcpb, unferä £)ofe$.

3a rocfyl, rief gilberl au», termalen, um eueb 2cber$ unc

<2paß terjutragen : icb arbeite an ber ßcömclcgie unb

©eegnefie, ter Ginficbt über tie öntftelmng ter 2£elt unb

ifyrer perietifeben 23eränterungen.

Xarin, fagte Äenig Stijfefßan, i)abi icb; ebematS bei

meinem alten daplan aueb feben biet geleiftet. 23ir roußten

genau bei ter ©efdncbte ter 2d)cpfung 23efcbeit. 2£enn

tie Mittel nur niebt abgingen, fyätte man nacb tem üiecept

felbft eine neue ßrte bauen fennen. i)cun alfe, fut)r 21tb,el=

ftan fort, fage mir, gelehrter Gilbert, roo lag eigentlicb tag



108 3Cae '" Itf *•&

^ßarabteS? £)enn barüber fyaben bie ©elefyrten auf Srben

oielen Streit geführt.

llnb bod) ift ba$ gerabe leicht einjufeljen, rief Gilbert

ladjenb: gerabe über uns. Me§, roa3 euch, oben bie (5rb=

ifugel n>etft unb barftellt, b/aben ftir fyier im verjüngten

Sftaßftab, benn aud) unfrc @rbe ift runb, unb eure £err*

fdmft erftrecft fid) über biefen ganzen feinern unb eblem ßrb-

gtobuS. Ter Umfang beö alten s
|>arabiefe3 roar natürlich,

febr grofj, unb e$ ift faft finbifd), roenn Sfteifenbe etroa nod}

bie ©teile auffud?en trollen, ober in bie 9iät)e beffelben 5U

gelangen mäfynen. ÜDenn faum roaren btc fünbigen Altern

InnauS geioanbert, um jene äßett ber Unfdjulb niemals rote*

ber ju finben, als and) baS $arabte€ oerfd)toanb.

(£§ ift berfdjtounben? fragte ber $önig.

tfretlid), fufyr ber ^fyilofopb fort, baoon rotrb (Sud) ber

alte Gaplan nichts fyaben melben rennen. -3l)r müßt (lud)

bie ©adje fo benfen. Oemanb b>at einen £eberfled, ein ÜDcutter^

mal am Körper, einen Keinen 2lu3fd)lag auf ber Stirn, ein

roftgeS ÜDcäbchen einen Stapfet auf ber SBange ober ber

9?afe, bie S°fö e einer ßrhi^ung, beS SanjeS, ober eines

31t luftigen ürunt'eS. ©iebt e§ bod) aud) toofyl Sterbliche,

benen bie gan3e 9?afc rcie eine ^urpurrefe in glänjenber

S3lüth,e ftcht. S)iefe ^erfonen brauchen etroaö gegen biefen

UeberfluR, ober fie erteilten fid) aud) nur, unb plötzlich, t>er=

fdwinbet ber fatfd)e ^ierratf), nod) fd)netler, als er gefönt*

men ift. 2luf folche SBeife gefdjab, e8 mit bem -parabiefe.

Xa8 2£efen roar fo jarter üttatur, baß, roie fid) eure Srbe

einmal erfältet fyatte, unb ber SDtenfd) ben 9?atb ber Schlange

angehört, bie gan$e l'ieblid)feit roteber in ba$ innere beö

fiörpetS f)incinfd)lug, unb man unö nun biefen fublimirten

^ßarabiefeScorpuS flum 2Bof)nfi§ angeroiefen f)at. Xa§ f)ängt

mit ber ?eh,re oon ber SranSmutation jufammen, ber bie
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gerne nachhängen.

Gilbert empfahl [ich mit tiefen fomifdjen Serbeugungen

unfc ftieg über ten iöerg mit SSinteßfcbneUe in ten blauen

Sletfyer hinauf . Xa$ ift ein narrirenter, fchrca^bafter £uft=

geift, fagte ©leriana, ter in feiner Sefyentigfeit eigentlich,

md)U terftefyt, [entern nur Pen ple^licben Ginfällen lebt.

Sie fommen it)m teie SBittto unt 2£etter, unfc er roirb eon

ten (Elementen regiert, ftatt ba§ er fie befyerrfcben [ollte.

3ie beftiegen tie glänjente ©outel, welche ecn großen

Scbtränen über fcen Haren See gebogen nmrte. v
J?nmpb,en

tauchten, in -3ugent blüljent, au£ fcen äQcgen, unt fdjmücfs

ten mit Ü3afferlilien, ßcratlen unfc purpurroten iDcufcfyeln

fcaä ftabjjeug. 2(m jenfeitigen Ufer empfingen fie fcie ge=

febmüdten -Säger, tie auf fcen geltenen Jpörnern tie lieb=

liefen ©altmelocien bliefen. 2)er &ltix ter ©leriana n>arb

fcergefüfyrt, unt 'iltfyelftan beftieg ein fcfyeneS braune^ ^ferc,

tag feftbar «ufgefcfymüdt ttar. 80 jegen fie tureb, fcie äBäfc

ter unt erlegten manche^ 2i3ilc. 2)er -Sagtruf , tie ÜJiufif,

fcer ©efang Cer -Säger ertönte ttunfcerlieblicb, turd) tie fehene

grüne SStltnifj. Za$ 6d>o, taä Traufen fceS 2£altee, M
23ellen ter Jpunte unt baä ©efdjrei te3 2£iltes ertönte 6e*

jaubernfc Inn turdj tie fchattige Ginfamfeit. -3m 22alte

wart auf einer grünen frifd?en 2£iefe taä iDcittagsmafyl ein=

genommen, taun ging tie Dieife roeiter, efyne taß man noch,

ter -3agt getackte.

%{§ e» Slbent nnufce, ging fcer 3ua
, langfamer fort.

Gin lieblicher üßinfc beroegte tie tuftenten tfrül]Ling3tt?älter,

uut taufent
N
Jcaduigallen befangen ta» ©lud ter £iebe unt

beä -Lafeinö. Sine füf^e Dämmerung eerfebattete allgemach,

tie ©egeut, unt tfinfternifj bliefte au3 teinißalte, inteffen

nod) tie lebten Stimmer ter "2lbeutrcth,e Ine unt tort turdj
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bie btdjtöergatterten S^ige flimmerten. 2)a. erhoben fid>

glimmcnbe SCBolfen i>on 3cfyannkmuirmd)cn in ber träumcn=

ben ^unfelfjeit unb Icnditeten magifd) unb roie in nädUüdjen

öiegenbogcn ber ©djear ber Steifigen. 31(3 bie sJ?ad)t mefyr

fyereinbradi, erglänzten gatfcln nnb SüHnbüdjter unb fo fe(3te

ftcft ber 3uü in Bewegung. Site SiebeS* nnb öelbentieber

Warben gefungen, unb bnrd) alle Sßinbungen beö fciefoer*

fcblungeneu SBafoeä glänzten bie flammen ber Radeln; e3

bünfte Sltfyelflan jaubetljaft, t>te unb bort, nab. unb entfernt

bie fd)cnen ©eftatten ber SWäbdjen, ^agen unb reitenben

-Jungfrauen jh erbüden, unb befctigt füllte er ftd), rcenn

er bann bie 2lugen auf ©Icriaua roarf, bie atö bie <3d}Önfte

tocn Slüen bfenbenb bert-orleudjtete. 3e£t famen fie in einen

Crangenfyain, unb bie gclbnen grüd)te funfetten ^itternb unb

fdiroanfenb in bem bunf'elgrüuen ©er/et^, inbem fie vorüber

ritten. Salb seilte fict) ba8 lacbetnbe ©efidjt eineS 5)iäb=

dienö, balb ein -Süuglmg mit ernftcm feurigen 33ttcf , balb

fd)immerte ein getaner 2Ipfet zroifcfyen ben ßroeigen fyinburd),

unb 2lHe8 atmete 2£oUuft, ?iebe unb ^oefie. iß?o enbigt

ba8 SSunber, reo beginnt eS? fagte 2itr)etftan ju ftd) felbft,

unb Tratte öoflig feinen SBater, bafi etntjeimifcr)e ©dfdoß, fei-

nen $reunb ^riebrid), gefdnreige feine fd)öne Safe unb ben

r-erftänbigen (iaplan fcergeffen.

%u\ ifyrer Oteife gelangten fie in eine fonberbare bergige

©egenb, in roe(d)er jerriffene, unjufammen^ängenbe £)üget,

auf roetdien einzelne Xannen bunte! ftanben, ein t-erroorreneS

S3ilb barfteKten. £)ter ift eö meland)o(ifd), fagte ber $bnig.

§reilid) roob/l, antwortete ©toriana; tjter Raufen bie 3rcerä c

unb ©nomen. 23ie(e unter tiefen finb fdjabenfrofye unb
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tüdifdie Gefeit, tie an 23erbrufs unb Unglücf iqre freute

fyaben.

•3ntem teimmelte eä am? allen £>ügeln Werter, unb feie

HDfrf:geftalten beeilten fiep, bem neuen -öerrfdjer ifyren 2£ill=

femmen ]\x bringen. Gin reiberrcärtigeS ©epeul erfüllte bie

©egenb, roelcbe* ©cfang unb 2)iufif bebeuten feilte. 21tf)el=

ftan füllte fief) unbeqaglid) unb roarb ängftlid) , otä er fid)

fo r-on allen Seiten umbrängt faf). 9cod) mefyr roarb fein

SBerbruß erf)öf)t , al§ bie ÜJcaffen ber ©efpenfter fid} ^u San*

$en anfdjidten, unb baS roeite traurige $elb tw ben roadeln=

ben ©eftalten in roiterroärtigen ©ruppen belebt unb turd)=

tobt rourbe. ^trnfdien J^ei fyäßlidjen teretlenten Sllten fiel

um fc meqr bie außerertentlid) fd)bne ©eftalt eines -3üng=

lingö auf, ber mit fd>roermütr;igem 31ntli§ alle tiefe 23e=

reegungen nur gelungen unb rotberrcillig mit }u maden

fd)ien. Sie Königin rcar immer Reiter unb betrachtete aud)

biefe teilten ©efellfdaften mit pcltfeligem £äd)e(n. 2118 eine

•ßaufe entftanb unb bie ©efpenfter au^urufjen fer/ienen,

roinfte fie ben Oüngling unb feine betten alten ^Begleiter }u

fid) fyeran. 3d) oerfpracb Xix neulieb, fagte fie, Sir beim

nädiften geft Xeine greifyeit $u fcfyenlen; e§ fei fyeut, f'etjre

]u Xeinen realeren Ottern }urüd, tfertinant. — £er 3üng=

ling rcar banlbar, aber bie beiben Sllten fingen an ,ju f>eu=

len unb ju fdjreien. ßr ift unfer Sofyn! träcbjten fie, unb

roir fyaben un8 nun feit -Safyren an if)n gercöfynt: er ift

fyübfd) unb groß geroorten, unb e§ ift eine roafyre freute,

ben 23enge( nur an,ufeb,n.

Sr fyat aber, roie iqr e8 mißt, antwortete ©loriana,

niemals 51t eurem Stamm gehören, ned) fid) für einen an*

bern einroetqen laffen toollen. Sr finbet feine greube baran,

nad) @olb unb Silber in ber Srbe 3U roüblen, ober in euren

33ergroerEen ju arbeiten, er roünfdit fid) ju ben 2)cenfd)en
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l)in, bie er nod) nid)t b,at rennen lernen, unb bie £eit fetner

Prüfung fott nun ju Gnbe fei>n.

^erbinanb ließ fid) banfbar auf ein Änie nieber. 2)ie

rontglidjc $ee ftedte mit il)rer weiften £>anb einen einfachen

(Gelbreif an ben Ringer beS Oünglingö. 3)urd) bie 23e*

rityrong biefeä ©otbeö, fagte fie, fyaft 3)u nun 2Weö fd)on

r-ergeffen, roaS 2)u l)ier in biefem 9teid)e erlebt unb gefetje«

fyaft. 2>u wirft bort oben üon ben @et)cimniffen unfrer

^»auöljaltung nid)t3 angfdjwafcen tonnen. Seim 3lu3gang

ber £>öt)le fotl 3)ir aber ein itleinob gegeben werben, roaS

3)id) unb ©eine Ottern, bie auf ber ipbfye be3 ©ebirgeS

leotmen, retdj madjeu wirb. 2)afür fauft eud) in einem

fremben entfernten £'anbe an, unb lebt bort gtüdtid), bamit

eure üftadjbarn unb Stifter unb ^rieftet nid)t forfdjen, roo=

fyer eud) biefer <3d)at3 fomme.

Onbem fid) gerbinanb, oon jroei ©eiftern in ©eftalt

öon -Sägern begleitet, fd)ne£t entfernte, fcfyrien unb beulten

bie beiben 2tlten auf bie wiberüd)fte SBeife. (3o wollen wir

bod) wenigftenS unfern guten fiugen ^panneö wieber fyaben!

janlte bie Butter, ber muft lieber fyergefdjafft werben; benn

»enn er aud) bei ben äftenfcfyen nid)t3 Vernünftiges roirb

gelernt fyaben, fo ift er bod) oon unferm 33tut unb ©eift.

2lber ba3 fage id) (Sud), ftxau ©toriana, bie Ob,r unS l)eut

bieS große Unred)t tlmt, wenn id) roieber, wie id) e§ benn

r/offe , bon meinem Sitten l)ier ein red)te$ ©djeufal jur 2ßelt

bringe, fo üertaufdje id) ben 23alg gegen ben atlerfd)önften

^rin^en, ber nur auf Srben ju fiuben ift.

3nbem erb,ob fid) ein ungeheures ©efdjrei toon allen

^roergen, unb bie gauje große bunflc ÜDJaffe erl)cb fid) jaud)-

jenb in Sprüngen, benn ber fyintenbe übelgeftaltele £>anne3

tarn fd)on fyerbeigerannt. £)ie beiben ©Item umarmten il)n

unb mufterten bann feine ©eftaltung. (Sr b,at bod) orbenttid)



ettraä 9)cenfcbfiche§ angenommen, fachte ter i5 ater, er fyat

fo einen r-ornefmten 531id gefriegt
, gleicbfam ettoaö @ebieten=

bc8. -3ch, tenfe, ttir machen ir;n jum ^rtnjen oon ®eblüt

Bei ber 2£rfeniffpinnerei , fca unten in tem 33(eibergtr:erfe,

too bie red>t bcöl?aft giftigen neuevfuntenen Libelle unb fo=

genannten ©cbartefen geairft teerten, tie rcir nachher mit

tfyren brecfigen garben unb 3djmu§ ten fterblidien iDcenfcben

t-erfaufen, bie fo große freute baran fyaben.

C?3 lebe ber 21rfenirprin$! fcbrten tie B^erge.

JpanneS trollte ficb bebauten unb bie ^eenrcnigin be=

grüßen, als er je§t erft ben .Honig bemerfte. ßi! ei! ber

Jperr fetter 9)conarcfy! fpradi Spannes, atfo feib 3fyr fyier,

glorreichster ftaifer, jum Cberon gercorben? Xa§ bätt' tdj

toor einiger 3 eit ntö* benfen tonnen, als ich Cfucfe in ben

iBrunnen auf unferm £ofe hinabftie§.

C ©eliebte, fagte 2lth,etftan , befreie auch einen unglüd=

liehen ©reis, ben tiefer boshafte B^erg bti teffen 23orge=

festen angegeben bat, unb fo tiel ich fefyen tonnte, n>ar bei

jenen 23lctfinnigen ter arme Schulmeifter in ©efafyr.

•3a, rief öanneS mit grtnfentern ?act)en aus, fie tooffs

ten ilm gan, fimpel auf einen brennenten Jpel$ftoJ3 als einen

3auberer fe£en , unb baS fann ein foldier bürrer DJcann nief)

t

aushalten. UebrigenS, ©err SJetter Cberon, oerbitte td)

mir alle -Jlnjügticbf'eiten unb perfbnlicbe -Onjurien! 22er ift

ein B^erg? ^r Hnb a^ e uteine Jantöleute nne ich, ge=

toaebfen, unt tie -Dcenge h,at immer Ovecbt.

(Sei olme Sorge, mein ©ematjl, um jenen Sterblichen,

fagte ©loriana, er ift fdicn gerettet unb für feine 21ngft

entfebättgt. 2aS pIo§lidje 33erfd)nnnten teS ärfenifprtnjCH

bat ten alten iDcann gereditfertigt unb tie iöc^beit ter 21n=

flage ertmefen. <2ie fyaben ih,m je§t etne bequeme unb etn=

fragliche ^rtefterftelle gegeben, in welcher er fein Sllter pfte

Zicd'i Gesellen. VIII. 8
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gen fann. — 2Iud) ber fogenanntc 23efeffene bort ift geseilt,

beim er ftef>t je£t mit ben Uebrigen ein, baß ibm nid)t8

feilte. Sem ftmpeln SDiarai erwachte jittüettai ein befferer

unb gellerer ©eift, er fprad) öerfiänbiger als gcwötmltd),

unb feine nod> einfältigem 2>erwanbten meinten, er muffe

befeffen fei)n; ba er e3 immer wieber l)'6rte, warb er felbft

baten überzeugt, nnb lief; feinen SBcrftanb, aU wenn ein

bofer Samen au3 if)tn fprädjc, t-en Iprieftern befd)Wören.

9)can jeg weiter, unb baö ©emütb, Slt^clftanö erweiterte

fid) wieber, aU fie in fdjöncre ©egenbeu gelangten. Su
fcerftefyft ned) nid)t, mein Oberen, fagte ©loriana, Sid)

gang in Sein crljefyteS SBefeu §u finben. Su giebft ncd) ben

ßufäüigfeiten 3iaum, unb bift nidit fo glütflid) in meiner

9?äl)e, wie id) in ber Seinigen, beim id) verlange nid)tS,

Wie Sid) unb Seine unwanfcetbare Siebe. 2Sa8 auf Srben

bie berfdjiebenen (Stimmungen ber 2D?enfd)en finb, ifyre ?au=

neu , Srauer unb ^reube
, gebeimnif^oüe 2tt)nbung unb

wituge Suft, 2Me3 baö finbeft Su bier in 2£irftid)feit unb

2öabrbeit. ©o Zieles, toa$ erft in Buhmft auf ber 2Belt

einbeimifd} werben fann, wädift unb gebeizt f)ier im SBorauS

unb entfpriefjt erft fpät in mannigfaltiger ©eftaltung unb

Sfyat bcrt auf ber Grbe. £ier ift ba8 geiftige iöcrratb.öb.auö

für bie 3nfunft ber ©terblidien.

Slber ba3 £>äßlid)e! rief 2ltl)elftan, wie fann man fid)

bamit befreunben?

Sod), antwortete ©loriana, inbem eS al£ (5rfd}einung

auftritt unb unbewußt ben 2Bi§ barftettt. (So ift nid)t mebr

ganj l)äßlid), wenn wir e3 fd)erjt)aft nehmen unb ba3 ©e=

meine burd) unfern 2öi§ abeln. SlEte Drbnung, mein @e=

liebter, ift nur baburd), baß eS aud) bag Ungeregelte giebt

unb geben barf, unb wenn man nur nid)t baö ^)äß(id)e feI6ft

für fd)Ön nimmt unb fid) barin fcergafft, fo erläutert burd)
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ihren ©egenfa£ tie fföfjKdjfett tie Schönheit. 2tu§crbaIS

ter Sfrmß tarf unt mu§ fich, eine llnfnnft bewegen > mit je

genialer, greper unt poetischer, um fc f effer unc ]iim @e=

minn für tie ftunjr. Unt glaubft £u tenn, tau jene fyüfj=

liehen nnt abfcbeuüchen 2ü?efen, tie Xir fo unangenehm

ftnt, fo fetin mürten, ttenn fie nicht au§ freier 23abJ fo

fetyn »eilten?

2£ie, rief C Seren erftaunt, au3 freier 3£afd?

Xaä ift eben baS @ebeimni§ ter ©eiftermett, antwortete

tie bclbfelige ©toriana mit feierlichem Ten. Seit emigen

Reiten gefd)tebt eS, tafj in ten r^cebften nnt $arteften 0e=

fdepfen fich oft ein Äeim entmidelt, ter un» 2tden }u unferm

Tai ein notfyroentig ift, ter fteim eine§ ©elüfteS, ftcfj felbft

]u ,erftcren, auS ten ^eiligen
, fünwedüftigen, befeügenten

Schranfeit $u treten, in tenen nur unfre Freiheit megttd)

ift, unc tiefe achte begfüdente ^retbeit, in metcher ade unfre

Gräfte ibre gtüget entfalten, mit einer unfinnigen SBtÜfübr,

mit nichtiger Unbetingtbeit, mit fflaoifder Scbranf'en(efig=

feit ]u rertaufeben. Setbft im @(üd teS GrfennenS büßt

auch in ten Seligen ein Xaumel te3 Günt^udenS auf: teie

e8 gefd)iebt, ta§ fo oft tie Seele tann auä ter 33egeifterung

freimidig in tie £eitenfchaft ftürjt, ift taS emige üfätbfet

unt @ebeimnip. üftun rennt ter ©eift, roie fid» felSer ^um

Xrc§, auf ter 33ab,n te§ fteuerS fort, mfchmäbt tas £icbt

oft ebnmächtig unt oerfenft unt vertieft fich in £a§, mag

feinem 2£efen ta» 2Tnterträrtigfte ift, intern er jefet erji

glaubt, im SBdten, Schroffen, Unoerftäntigen feine Gigen=

tbündiddeit angetroffen jn haben. 9tun mebnt er in ter

Süge unt Untoah,rbeit unt läftert auf Schönheit unt öetfig*

feit, a(8 menn tiefe tie ?üge mären. 2(u» übermäßigem

greibeitStaumet muß ter @cifr nun ein Sftaee ter §äplicb=

feit werten, unt je enger ihn tie Letten febnüren, je mebr



i
] ß tDae oltt Bud>.

VcAt er Ijobnladieub auf feine Ungeeunbentyett <5olcf>e au«

üjrer elften 23eftimmung tief gefunfenen ©eifter finb biefe

.Sroergc unb Mißgeburten, biefe roiberftärtigen ©Konten unb

Äobotbe. Ü)iand)c finb erft nad) inelen SSeräJOÄbtwigfln i^rcö

Srrtljumö in biefe Unfcrmen geraten, bie fyeftigften finb

mit 23lit?eSfd)neÜe au3 bev frönen gorm hinein geftürjt.

fjinben fie in entjünbetev Gelmfud)t bie Söafyrfyeit roieber,

fo fteigen fie fdjnetter ober langsamer jur ©djönfyeit roieber

erntet: ted) ift eS unenblid) fdnr-er, baß" tiefer Gigenfinn

lieber gcbrod)en »erbe, ber jefct bie SÖurjel ib/reS SBefen« ift.

Unb bedj, fagte 2ltr;clftan, »erfen fie ifyre Äinber ben

2)Jenfd)en fyin unb boten fid) bie febönen ©eftalten.

2(u3 <2d)abenfreube, antwortete ©toriana, um bie äßen*

fdien $u betrüben, unb in ber Hoffnung, baß" ein fotcfyer

2Bed)felbalg in ber gamüie red)t Diel Unglücf anrieten »irb.

2(ud) ift Unten, ju iljrem SDcißbef/agen , nodj ein 9£eft toon

<5d)bnr/eitöfinn geblieben, fo baß fie oft rote mit ©eroalt 51t

einem fotdjen 9taube getrieben »erben. $)iad)en e3 bei eud)

bie 9Jcenfd)en unb fogenanuten ^oeten anberö? 2Bie man=

djer bürftige ßroerg, ber nur baß flimmert td) ^päfttidje b,er*

»orbringen fann, reißt bem äd)ten 2)id)ter eine glän^enbe

©teile biebifd) »eg, unb fügt fie feiner ©ummfyeit ein.

£>u fpradjft aud), Jitania, fing Oberen roieber an, oon

©eiftern, bie au3 ifyrent 23cruf unb auö ber 33alm ber <2d)ön=

fjeit fid) ftür^en, unb teuuod) groß bleiben.

2)u roirft e3 immer mein: füllen, je länger »ir bei*

faninten leben, erroieberte £itania, ba$ e3 fein anbereg (§r=

lernten giebt, alö inbein fid) ein ©efyeinuiiß in ein fyöfyereS

auflöft. ©0 roie 2£al)rf)cit , ©djönfycit, ©taube unb ftunft

taS £i>d)fte finb, unb fid) 2ttleS, roaö &raft, ©tücf, 23e=

geifterung , 2lnbad)t mit ?iebe in Imnberttaufenb unb unjäl^

figen ©eftattungeu tu tiefen ^legioneu formt unb immer
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roflentct ift: — fc ttolmt tem Oenfeitigen, tem teilten

©arten ter Unfunft unb 9?id)tliebe folcb SSunter bei, fo

fräftt^c unb glän$enbe ^flan^en entwarfen tiefer 3L9tCtni§,

ta§ (ich immer ton ^,dt }u 3 c it e in Inmmlifcber ©eift in

tiefe unauflösbare ^ätfyfelrcelt rergafft, t>ier einfyeimifcb wirb,

unt 9iiefenfräfte entreicfett, tie in fo fredjer ©etcatt niemals"

im ©arten ter Sanft ficbtbar rcerten rennen, bleiben tie

©eifter in tiefer tüftern Regien, rcelcbe gegen ?iebe unt

«Sdientjeit anftürmt, fc errcäcbft aus tiefem .Hampfe, reeller

tie äBabjljeit $u fccrniduen fcbeint, tiefer, forete ter l'iebe

eine neue ^raft unt frifcbes Vertrauen. (2s bilcen ficb tann

jtr-ei Letten, tie einanter unentbefyrlicb fint: aber nur fet=

ten, feiten nur terfyarren tiefe grcpftrebenten ©eifter in

tiefer fcbauerlicben 2£iltnif?, reo fie gan$ neue 2£unter ent*

becfen tonnten, fxe tüftern ttneter ,ur 2d>önbeit unt Äunft

fyinüber, unt tedi t)aben fie felbft in ibrem riefenfyaften S3e=

ftreben tie garten Sauget -,erbrcden, tie fie hinüber tragen

fcnnten.

£> Xitania, Ijcltfetige ©cttin aller ^eefte, meine @at=

tin, meine 33raut, meine ©eliebte, ^reuntin unt Syrerin,

rcelch £'eben t)aft Xu mir tergennt! rief £ bereu in feiigem

Gut ^üefen.

2lud)2)u, antwortete Xitania, bift fett ter ftÖnig aller

•peefie. <8o laß uns tenn in jene ©efilte fyinüberfcbreeben,

Ire tie Siebter (eben unt gfüdlidi fint.

Sie ergeben fieb, teiebt unt faft unfiebtbar biö }um 2letb,er

unb fanfen al§ liebte helfen roieter in einen frtfet) grünen=

ten 2£atb tunab.

@te fallen unt fpracben tie großen £id)ter be$ §tlter=

tlmmS. 55ie(e, teren 9camen unt Schriften ertcfdien fint,
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fonben fie in tiefen geweiften grünen fallen, unter $ti\zn

unb Blumen, an rinnenben 23äd)eu unb Duellen, ober auf

ber &6\)t bor Serge, inbem 2{üe fangen ober ftttt bieteten.

|>olbfefige 'Jimnpfyen unb rezente 3ungfrauen roaren ju ifyrer

©efeflfdjaft gefdniftig unb fd)erjcnb gegenwärtig. ÜDtc füjjefte

ÜRufif fdjroang fid) burd) bie £>aine, in benen bie Sommer*

lüfte fid) fnmmenb fdjaufelten, unb baS ®d)o unb Sftadjttgatleu

antworteten ton ©efängen.

Oft, fagte ©loriana, lefyrt einer biefer ©eifter $ur Grbe

jurüd unb beroofynt eine neue ©cftalt, um bie Üftenfdjen ju

ergeben unb $u entwürfen, anbete ^ofmplä^e finb ^ier für

diejenigen bereitet, bie in Brunft bie @vbe »erlaffen roer*

bcn. 3o gefd)iet)t eg aud), taß, roenn ein <3terblid)er boS*

I;aft unb fd)led)t ift, baß er 3tüe3 oerroirrt unb feine Sttäd}*

ften befd)äbigt unb fräntt, baß er aisbann, in einen fyäßlicf/en

ßroerg oerroanbelt, bie ©efeflfdjaft jener roiberroärtigen ©no=

men oermefyrt. @S ereignet aud) rool)!, baß biefe ©nomen,

roenn fie immer oerfer/rter unb böswilliger roerben, um nod)

tiefer 3U finfen, in v
Dtenfd)engeftalt oerroanbett roerben, um

bort auf Srcen ein redjt nid)tSwürbige3 £eben ju führen;

bie meiften befinnen fid; bann, unb rönnen nad) ifyrem £obe

roieber eine I)öt)ere Legion einnehmen.

Oberen unb Sitania burcfyreifteu alle £r)eile beS großen

unb fd)önen ^)ieid)e8. 2ltt)elftan lernte eS balb, bie ©eftalt

ber ©eifter auf Reiten an^unelmien, unb fo fd)er,$ten fie in

monbfyeüen 9iäd)ten, nidjt größer als bie 23lütt)en ber Slurifet

unb 35ergiJ3meiunicbt, mit ifyren (*lfend)ören auf ben grünen

bufteuben liefen, fdjaufetten in ben SBipfeln ber 23äume

unb glitzerten fliegenb in ben gunfenroolten ber fd)roärmen=

ben 3ol)annigroürmd)en.

Sann liegen fie fid) roieber 00m göttlichen £>omer bie

Gegebenheiten ersten, bie feine ©ebidjte nidjt auSfagen;
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ber ungeftafte XfierfiteS, ter fcbcn einmal ,um ©ncmen ge-

teerten aar, aber feine 2traf,ett überftanten fyatte, tarn mit

ben griecbifcben gelten unt (äftevte ncdi rcie efyemalw'.

Meä, rca3 tie ©eft @rc§eö unt> «2d)cneg geticbtet

fyatte, ging in rcecbfelnten ©eftaltungen ibnen ccrüber. <5o

lernte 21tbelftan SMeS fennen, rca» auf orten ©länjenteö'

ter feiner ©eburt gefdjefyen rcar. 3m 21nfd)auen unt ©e-

fiil?£ befaß er ÄUeS, rccnadj ter 2tcrHiie in cergeblid)er

«Sefynfucf/t ringt, unt im iöefte ter fcbcnen ©attin, in tbrer

Siebe rcar SllleS erfüllt, roag *}>r/antafie unt 2Dirtlicbfeit, ta«j

2)ccgücbe unt tie ",J>cefie gercäbren fennen.

-3e§t, fagte naef) einiger 3 e rt Xitania }u ifym, fennft

Xu fUUä, Xu ^aft als £>errfd)er ©eine *ßrccin$en unt

Untertanen gefelm, tie etten ©eifter fereie tie nietrigen

fennen lernen; Xu tarfft [trafen unt belcb-nen nad) Xeiner

Uebeqeugung cter Xeinen iC-ünfcben gemäß, fcenn tie 23iacbt

meine» Scepterö ift auf Xicb übergegangen, icb reeifs e§, Xu
rcirft Xeine ©eroalt niemals mißbraueben, fentern tie ©eifter»

rcelt eben fc gern rcie tie üftenfeben begtücfen.

belebe Spradje, antreertete tfenig £bercn, fennte mein

ganjeg ©lud ausfpreeben, id) rcünfdie nidUS al3 Xicb, Xcine

9cät;e ift mein Rummel; aber ift eS mir cergennt, rcenn

cietleicr/t einmal tie (Bermfudjt tnid? treibt, auf furje j$ät

jur Grte $urüd}ufeb,ren?

2c eft Xu rcillft, antreertete ©feriana; £>aft Xu teeb

gehört unt geferm, ta§ icb, felbft jn ^dtm mit meiner frcr/=

lieben 3agt binauö jie^e. Xu bift unumfebränfter ©ebieter,

unt Xein SBifie ift Xein einziges ©efeß, teeb fannft Xu
tie 2>erbangniffe niebt breeben, tie unfer 9?eid) in ercigen

(Sdjranfen bercafyren unt fein ©lud fid)ern. Grfennft Xu
tiefe niebt meb,r an, fo bift Xu roteber SDcenfd) unt unglüd*

feiig unt ftirbft im (Sfenb. SSenn Xu auf (Srten roanbelft,
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fo fannft 2>u eine ©eftalt annehmen, wcttfje £)u Witlft; 25u

fannft bort ©eine 9Jienfd)cn, bie £>u als ©eine ehemaligen

23rübcr immerbar lieben wirft, beglütfen, 9?ott) unb ßlenb

linbern, bie Strmutf) erleichtern, itnb wen 2)u mit ber %b=

fitfit anblitfft, ilm berüfyrft, ober ilm gar umarmft, bem toirb

bie ©abc ber 3)id)tftmfl mitgeteilt. 2Benu itf) bann aber

§n SDtr fenbe, ba barfft ®u £)id) nidjt entjiefyn, fd)netl 3U*

rüd^uf'efyren, beim biefe <3enbung ift ein 3cid)en, baß itf)

3)ein bebarf, baß mir ein Xrangfal, unferm SReitf) eine

©efafyr naf)e tommt.

Steine £*ibe fann unb will itf; 3)ir fcfywören, antwortete

£beron, aber 3)u bift meiner fo gewiß, wie itf) meiner

•Seele, unb mit bemfelbeu ©tauben weiß itf) e8, baß Xu
mir bleibft: unfer @(ücf ift un^erftörbar, maö bie fernften

Betten bringen unb notf) t>erl)ütlen, fei unS, wenn bie Qai)x=

b,unberte oerffoffen finb, aud) bann witlf'ommen.

2llte3 wirb autf) bann ©lud unb fyreube fetjn, attbBQV»

tete ©loriana, wie SBeft unb (Srbe fitf) einmal anberS ge=

ftalten mag, weldjem neuen @efe£ bereinft bie ©eifterwelt

gef)ortf)t, wir felbft tonnen unö niemals wieber verloren gel)n.

3)ein Reitf), Stttania, fagte Dberon, inbem er fie um=

ftfjfang, wirb fitf) immerbar oermefyren, unb mir liegt eö jefct

ob, mit neuen glänjenben ©eiftern bie fd)öne 'Sproüins ber

S)id)ter t)ier ju beoötfern.

2öie t?tele ©ewäd)fe in ben £t)ä(ern, fprad) Sitania, roie

toiele Säume in freuen unb fonberbaren SSätbern, bie

SBunbergegenb an ben Sffiafferfallen , bie ^auberwänbe, an

benen immerbar bie Regenbogen fpieten, ber tiebtgrüne £>am

ooll fettfamer frember SBögel, jene Siefe, bie ernft wie $er=

jweiflung oon oben anjufefjn, unb in weltfjer bie weinenben

33ad)lein fließen, bie woltenl)cl)en ^patäfte mit ben btanlen

Rinnen, alle biefe unb oiete anbre ßauberorte fteljn notf)
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unbetoefmt, alle biefe -peefte mutl fx<f> necb in menfd)tid)er

2)id)tung entretefefn intb bie erftaunte unb trunfene 2Mt
burd)bringen. Sinb aud) nur reenieje tiefer ©eifter $ur

fyödjftcn 33o!Ientung berufen, fc fdifummern ted) nodj tau*

fenb unb taufenb entjüdeute ÜÄelobien in jener großen

9?aUtrr/arfe, beren füngente Saiten bie 2SMt turef/tönen

fetten. (Sine neue Qtit mirt burd) SDid) ermacben, bie ber

SBtttiber unb ber Siebe; ©efänge roerten bie SBeÖ burd)=

ftrömen, mie fie nod) niemals gebort maren, unb ein ftampf

ber ^5cefie roirb mit jenen alten emigen §eroen entbrennen,

ba§ ber ferfdiente <Sinn $tr<eife(n öritb, melcber Sdjönljeit er

ben Siran} reidien fett. 9)?eine ©eifter fyaben mir fdjen

Handies fcen biefen 2Dunberereigniffen jugeflüftert, unb mein

fdiarfeö 2(uge bringt in tie fernen ber ^ufunft. -Der Staffer«

ftamm ber £>of>enftaufen , meiner je£t auf (Srben fyerrfdit,

mirb tiefe Äraft entbinten unb ben ©inn begeiftern, 9teti=

gitm, 2Inbad)t, Siebe, MeS reirb unter tem <Sd)u§e gre^er

Äirdenfürften tie geiftigen ^tüget reeit augbreiten, unb bann

— bann — mie atteg <3terblid)e, rote atte3 Scböne, erb(eid)t

aud> biefe ^errUd)teit, unb Stauen mirb, Spanien nadifyer,

fr-äter ein norbifefy S3c(f bie £>arfe febiagen, unb Sein ge=

liebtet Xeutjdjlanb faft eergeffen ferm, bis bann freunblidj

ber Oüngüng £)ir im einfamen 2Ba(be begegnen mirb, bem

jDu bie SBeifye ertfyeilft, bem jugenbfrtfcben fetten, bem ftcr)

bie ©eifter ber 3Sor$eit unt ter 9tad)roe(t neigen werten. —
£5 mein Oberen, o mein fdjoner 3ttfyelftan! roetcfye freuten

leerten mir nod) mit einanber genießen! 2Itte biefe Unfterb=

lieben, unb er, ter teutfdjeS 2Bort am f)öd)ften atett, finb

bann glüdfelig fyier bei ung, unt mir finb in ifyrem ®(üd

begtüdt unb lernen ton benen, bie unjre ©d)ü(er rearen.

@efd)id}te, 9catur, SInbadt, Siebe, Sfmrfyeit, 925et8^eit unb

<£der$, 2l£IeS fpridjt un3 eerftänbüd) unb mir fügten in jebem
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baö ©anje unb finb bie dürften unt geliebten ^reunbe bic-

fer feiigen Öeifter.

(5s tt>arcn tnele 3al)re fett tiefen Gegebenheiten m=
fiepen, als an einem fdjenen (Semmertage brei bejahrte

SKännet fcaS fd)öne ©elänbe l)inauffttegen, um ftd) befyaglid)

in baS ©ebirge $u begeben. 2)er ältefte fcon ifynen ein greU

fyerr t>on ©raunjtebt, ber im Sanbe unb bei ben dürften fet)r

in Ülnfefyn ftanb, ttar retd) unb mitbe, unb beSfyalb t>on l)od)

unb niebrig geliebt. £)b er gletd) alt toor, fo beroegte er

ftd) bennod) fet>r rüftig unb fcfjritt oft feinen jungem 33e*

gleitern boran. 2>er jtoeite in ber Öefellfdjaft roar ein @e=

lefyrter, ben fetner ftenntniffe unb Talente roegen ber grei=

fyerr befdmgte, unb ben man, feinem Söolmert nad), nur

SDtafter ©ettfrieb öon Strasburg ju nennen pflegte. 2)er

brüte 9)cann toar ein ($etftltd)er, ein 2lbt, ber Reiter unb

r-ergnügltd) lebte, unb jejjt, inbent er feine greunte begleitete,

3ugleid) eine dapetle befud)en roettte, bie einem ^riefter, ber

al3 uralter ©reis geftorben roar, geroeib,t rourbe, inbem baS

$olf glaubte, ter £>erftorbene b,abe mefyr als ein SBunber

i, evrid)tet.

®d)reitet mir nur üoran, fagte ber ^reifyerr, inbem er

rut)enb ftitle ftanb unb tie @d)önl)eit ber 92atur untrer, unb

bie frifd)en £l)äler unb SBälber unter ftd) betrachtete, id)

n>ar nod) niemals in biefem iöejirl, ib,r greunte feib aber,

roie il)r mir erjäl)lt l)abt, b,ier gennffermafjen einfyeimifd).

2£ie lüunberbar fd)ön ift bod) unfer beutfdjeS 33aterlanb,

ir-ie reid) unb mannigfaltig in feiner £errlid)feit, unb rote

roedjfelnb in allen ©eftaltungen.

llnb rnel, errotecerte ber 2lbi, ift l)ier r-erbeffert, ange=

pflanzt unb burd) Käufer unb öeüölterung üermeljrt, feit id)
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nid)t t)ier toar. 3)amal3 toar mandje ©teile nod) ü>üp, unb

fo jagt man mir, baß oben auf ber legten £)öl)e be3 ©ebir=

ge$, n>o id) geboren nmrbe, jefct ein fhttlidjeS flofter prangt.

D meine lieben greunbe, fagte .[äcbelnb ber gelehrte

SO^etfter ©ottfrieb, ift eS bod) mit ber 9catur faft toie mit

einem lieben greunbe. Od) fann mid) über md)t8 freuen,

baS fyter oerbeffert unb »erfd)Önert ift; id) felje, toie unbillig

meine (Srtoartung ift, aber td) tounfdje, id) fjätte 2ttle3 fo

nnebergefunben, rote id) e§ in ber Ougenb f>ier bcrlajfctt

l)abe. Od) fyabz im ©rillen barüber gefoeint, bajj in ben

lieben Xfyätern l)ier fo 33iele8 anberö erfdjeint.

(£§ giebt faft feinen 3>orfd)ritt otme einen SKüctfdjritt,

fagte ber oerftänbige greit)err : eS ift aber natürlid), baß,

loenn roir eine fdjöne t)eimatt)lid)e ©egenb tt)ie ein ©ematbe

ober ein ®ebid)t 3U betrachten gereofmt finb, trenn unfre

£iebe ba§ SBefen ju einem ooltenbeten ftunftroerf für unfre

^>l)antafie geftempelt b,at, roir natf)t)ev oon jeber Stenberung

unb S?erbefferung in ber Sanbfdjaft fdjmerjlid) gcfiört roerben.

Wü unferm Seben, fut)r ©ottfrieb fort, ift eS [a ebenfo.

233er mcd)te nid)t alle SBeiSfyeit unb alle feine Erfahrungen

Eingeben, roenn er bafür bie frifd)e unbefangene Ougenb tt>ie=

ber erobern tonnte: jene 2lt)nbungöf'raft, bie in jebem s]Dconb=

fdjein, (Sonnenuntergang unb jeber üftorgenrötfye ein SBunber

erwartet, ben Anbeginn eineö neuen unb unerhörten ßauber*

lebenS.

©cnberbar ift e3 aud), fagte ber 21bt, roa8 uns oor

roenigen Sagen Söotfram oon (Sfdjübad) unb ^partmann oon

ber 2lue e^äfylten.

3b,r meint, nafym üJfteifter ©ottfrieb ba$ SBort, oon

jenem tounberfamen -Sünglinge, ber ifynen im eiufamen äöalbe

begegnet ift. S33ie er fie begrüßt, fie mit fettfamen äßorten



124 ^ rtt1 ft ' tc ^u *-

angcrebct, unb if)nen gtcidifam burd) eine feierliche Umarmung

eine gefjeimntf^reidic !i£eit)e crtf)ci(t tjat?

$t>cl){ meine id) tiefe (Srfd)cinung, fagte ber 9lbt, bereit

©äYönljeit unb cigentt)ümlid)en Räuber un8 bie
f
e §erven

nid)t genug ^u fd)ittern mußten.

21ber barüber Krgeffcn wir, rief ber greifyerr, bie ein=

jtge ©d)'enl)eit biefer reidjen, l)errtid)en ©egenb }U genießen.

<äud) ift cö l;ei[? geworben , unb fo gern id) wanble, fängt

mir baö ©djreiten bed) an bcfd)werticb 31t fallen. Ofyr fag=

tet un8, £>err ©ettfrieb, »on einem 33aum, in beffen ©d)at-

ten wir rufyen tonnten.

©ie Eann nid)t mefyr weit entfernt fetyn, btefe 2ßunber=

linbe, erwieterte ©ottfrieb, benn wenn mid) mein ©ebäd)t=

rtifs nid)t trügt, fo füfyrt un8 biefer 5ut#eig halb fa ifywn

rul)lcnben ©djatten, unb an ben frifdien 23runnen, ber mit

anmutigem ©eräufd) au8 beut grünen 23erge [»ringt. -3d)

war freitid) faft ned) ein ftinb, als id) tiefe ©cgenb berftefj,

unb id) Bin feittem nid)t wieber in tiefet ©ebirge get'ommen,

aber bie (Stnbrüde jener -Sugenbtage finb nod) fo frifd) in

meinem ©ebäcfytnift, baß id) mid) nidit irren fann. — Unb,

tl)r Ferren, t>crnel)mt il)r baö Stiefeln ber 231ättcr unb ba§

©efcfywäl? be§ pertenben 33runnenS? Xa femmen mit iljnen

meine liebften ^ugenbträume $urüd. Dfad) 3Wan$ig Stritte

aufwärts, unb wir finb gewiß an Ort unb ©teile.

2£irf'(td) famen je£t bie brei freunblidien Söanberer,

nad) einer Biegung beä 2£egc$, ganj in bie 9?äb,e beö 35au=

me§, ber weit unb breit in ber bertigen ©egenb berühmt

war. Onbem fie fid) umwenbeten, fuhren alle Xxä mit

einem lauten SluSrufe beS (SrfdjrcdenS jurüd, benn auf bent

Sfafeu fafj im ©chatten ber 2inbe eine ©eftalt, weldje fie

ade ju fennen glaubten. £er frembe Oüngling ftanb auf,

ging itmen freunblid) entgegen, unb ber alte gretfyerr war
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ber cvfte , n>etd)er bie <£prad)e tmeber fanb, inbem er au8=

rief: nne 21tl)etftan, tonnte e8 möglid) fetyn, follteft Su nadj

fo ütefen Oafyren meinen 2lugen hneber erfdjeinen, unb jtoar

in berfetben ©eftatt, in toeldjer ®u mir bamalg berlcren

gingeft?

llnb toarum nid)t möglid)? fagte SItljeljlan lädjetnb, in=

bem er ben bejahrten 9iitter fyerjlid) in feine 2lrme fd)tef$.

SItTjelftan ! rief DJteifter ©ottfrieb, ja toofyl 3f)r feib eS,

Saurer, SBereljrter! Slber toie fommt 31)r in biefer Ougenb*

gefialt fcor unfre Slugen? Grinnert -3bv (Sud) be3 £öt)ter=

buben, be3 deinen ©ottfrieb nod)?

2£ol)l erinnere id) midi be3 lieben ©efäfyrten, antroor*

tete 2ltfyetftan, inbem er bem ÜÄeifter mit £er,3Üd)feit bie

£anb fd)ütte(te.

Ser 3tbt toax fdjeu jurütfgetreten unb murmelte für

fid), inbem er ein Äreuj fd)tug: Cberon!

3a, mein geliebter g-riebrid), o Su mein gtöfc, mein

•3ugenbfreunb
, fing Sttbetftan mieber an, ja, id) fefje Sid)

mit tiefer 9iut)rung tmeber, id) lann midj an Seinem 21n=

btid nid)t erfättigen, benn id) bin, in Seiner DJäfye, lieber

Änabe unb Süngling, unb alle Reiben unb greuben jener

Sage jiefyen mit verjüngter Äraft burd) meinen 23ufen.

Sie erftaunte ©efeßfdjaft ftanb fid) betrad)tenb unb mit

ben 5tugen meffenb eine SBeite füll, bi§ 2ltb,elftan fagte:

man Ijat bort feit jeljm -3ab,ren ein großes £)au3 gebaut, too

man mit allen 33ebürfniffen be§ £eben3 berfefyn ift. Sort=

l)in, lote id) toeiß, Ijabt il)r eure Wiener befd)ieben, lafjt unS

bin hMttbeln, bamit i()r eud) erquiden fonnt, unb bann er=

5äl)len teix un§, frag unS $u reiffen nötb,ig ift. Sein Seben,

mein lieber ^xit, obgleid) id) GinigeS baoon tueiß, ift mir

am tt)id)tigften.

Sie ©efel(fd)aft ht^ ftd? nad) bem bequemen «"paufe,
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roeldjet? mit Stein mit ©Reifen reidilid) fcerfelm mar. Sin

jüngerer Sehn führte bie 95?tvtt^fcftaft für feinen greifen-

Soler unb tie alte IDcutter, unb biefer Jüngere ©efchäftt?*

fübjer begrfifjte ben STBi mit großer Ehrerbietung at^ feinen

altern -Orabet. Tiefer 21bt mar SJftemanb anbert?, alt? jener

gerbinanb, ben tie Ituterirbifdcn aut? ter Stiege geraubt

Ratten: ber -3üngling hatte bantalä ten beglüdten Gltern tie

9?eichtf)ümer übergehen, tie er a\i$ bem deiche ter (Elfen

mitgebracht h-atte, fie rearen erft, um fidi ten Sftadiferfdnm*

gen $n entkeim, in ein frembet? ?anb gegangen, tarnen aber

nach, einiger 3^it $urütf, um fid triebet in ifyrcr ehemaligen

§eimatl) nieter,u(affen. Ter fromme «übt ging 3U ten greis

fen (Sltern, tie fidj fehr glüdlicb fd)ä(3ten, r-en einem fo bor«

nehmen Sehne tie Segnung $u empfangen.

33ei Sifdjc erzählte ter -Jreifyerr: mein geliebter 21tf)elftan,

feit ich mid) etmaS ton meinem (Srftaunen erhielt h,abe, ge*

rechne ich midi allgemach an Xtint 3üngltng<?geftalt, tie mir

nod) gan^ fe erfüjehtt, tote in jener 3eit, als mir um? auf

bie abenteuerliche SDanterung begaben. £) mein geliebter

greunb, alt? id) tamalt? 51t X einem ^ürnenten 2?ater mteber-

fehlte, mußte id) fciele ftränfungen erbulben, »eil man immer

nod) glaubte, id) allein fei bie Urfachc X-einer flucht. Od)

Warb lange gefangen gehalten, nnb meber bie Sitten meinet?

2>ater3, ncd) aller feiner ^reunbe bermodjten etroaS über ben

l)a(yftarrigen alten SD^ann.

Xk %ät h, eilte enblich, fc tüel alt? möglich, mar, feinen

3ern rete feinen ©rant. Xu erfdjienft nid)t rcieber, nirgenb

war eine $unte bon Xix jn erlangen. So marf er tenn

alle feine ?iebe, ta er feine hinter an§er Xix l)atte, auf tie

febene 93afe, roelche Xix beftimmt mar, unb fonberbar genug,

auf mid), alt? roenn er brirdj faft übertriebene 3^fid)feit

fein Unredit gegen mid mieter gut maden trollte. 3n einem



taa «Ire Budj. J27

ÄriegeSjuge gelang eS mir, mid) fcor ben 2(ugen meines

?anbe8l)erra auSjujeidmen, tiefer gab mir ben 2lbel unb

fällig mid) im Selbe felbft 311m 9xttter. 3et5t jeigte fid) bie

?iebe ®eineS SBaterS nod) beutlidier: mit 33ennHigung beS

£anbgrafen unb unferö gnäbigen ftaiferö nafym er mid) an

<3ob,ne3 ©tatt an, ließ mid) in alle 3)eine 9ied)te treten unb

r>ermäf)lte mid) mit ©einer fd)önen 9?id)te. (Sr fprad) nur

feiten ton £>ir unb toar überzeugt, 3)u feift t-erunglüdt unb

irgenbtoo r-on Räubern erfd)lagcn. (5r ftarb nacfi einigen

•Sauren in unfern Firmen. Od) ttar gan^ glüdlid), nur feinte

idi mid? oft nad) bem fo ganj t-erfd)otlenen Gugenbfreunbe.

3d> fyabt ©ölme unb £öd)ter, bie mir ^reube machen, meine

©attin ift nod> rüftig unb gefunb, unb feit id) mid) ju alt

fübte, um Krieges = unb 9fitterbienfte ju tfmn, lebe id) auf

meinen <Sd)lÖffern unb in fdjöner Dcatur, bei ©etagen mit

^rcunben, auf 2£anberungen unb bei ©efängen ein behagliches

£eben. 3)enn id) freue mid) unfern beutfd^en ?£fteiftergefan=

geö, unb inele ber Ladern £>id)ter fennen micb, fommen auf

5ü3od)en unb Sftonben ju mir unb tefen mir unb ben Witu

nigen ibje fd)'6nen 33üd)er fcor. -3e£t erft, geliebter Sltljelftan,

fcerftefye id) etrcaQ metjr, maS 25u in 3)einer ungeftümen

3ugenb fudjteji. 3)iefe ©eftaltungen ber ^p^antafte, tiefe

hmnberbaren Seaegungen beS ©emütbeö, tie fid) nur in ber

2)id)tung erregen laffen unb in füger Säufd)ung unfern

(Sinn gefangen nehmen, baft tt)ir barüber auf furje ßtit bie

2£irftid)feit fcergeffen, toollteft 3)u eben in biefer unpoetifdjen

SBirtlidifeit felbft auffud)en. 2ötr finb aber nur in biefer

anmutigen £äufd)ung gtüdüd), unb um fo mefjr, toett nnr

unS i^rer befrußt finb. ^anbfeft, greiflid), unfern fragen

ftiHe Ijattenb, fonnen ttir biefen Traumen unb 2£al)ngebilben

niemals begegnen.

2ttl)elftan läcbelte auf eine fonberbare Sßkife, unb inbem
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ber greiljerr fid> btefen feltfam roel)mütf)igen SStid, ber bod)

aud) (Spott au^ubrütfen fd)ien, ntcbt beuten fonnte, roarb er

bertegen unb fagte mit etwa« beftemmter Stimme: 3)iein

ebler greunb, fc ift meine Vage, fo mein @efd)id; aber id)

roeiß, baß Xtr bon 9ied)töroegen Stile« gehört, roaS id) be=

fifce, unb fo roie Xu auf SDeine ©üter eh^iefyen roüfft, räume

id) Xir ben 5ß(afc, unb jroar mit frohem Sinn, unb Me8

ift lieber ta$ ©einige.

Sltljelftan gab ifnn bie $anb unb fagte: SKein lieber

Ougenbfreunb, fei oljne Sorge unb beroofyne Xeine Sd)töffer

unb genieße, roaS Xir unb X einen 92ad)fommen für eroige

Reiten bleiben fotl: id) bin fc gtütftid) unb reid), baf? id)

feinen ftonig unb Äaifer ju beneiben brauche. — 5Iber, mein

Öottfrieb,. toie rool)l feljt -3b,r auö als 2ftann unb ättlidjer

SDiann; nie fann id) eS oergeffen, roctd) ein munterer ©efeße

-3l)r roart, als 3l)t, ein ßnabe baraalS, mid) burd) tieö

©ebirge führtet, unb mir bie fdjonen @efd)id)ten erjagtet.

£) mein 2Bol)ttt)äter! rief ber ÜWeifier ©ottfrieb auS,

roie gtüdlid) mad)te mid) bamatS Suer fo reid>eS ©efd)enf!

SKeine Altern fegneten (Sure ©rofcmutlj unb man fdjidte

mid) fog(eid) ju jenem ^Beltpriefter, unferm 23etter, oon roet=

d)em id) Sud) bamalS fagte. (§r unterrichtete mid) unb ließ

mid) nad)()er bie großen Sd)uten befud)en. So lernte id)

manchen 23ornet)men rennen, ber mid) befd)ü§te, fo aud) in

fpfireru 3at)ren ben eblen $reil)errn, ben id) greunb nennen

tarf. So roarb eö mir »ergönnt, mid) ben Sdjriften unb

ber Äunft beS ©efangeS $u roibmen, unb in biefem meinen

treiben füt)te id) mid) ganj glüdtid).

Sltfyelftan ftanb auf, nal)te fid) mit einer 2(rt »on fyeier=

lidjl'ett bem Üfteifter unb fd)tcß il)n ^erjlirfj in feine 21rme.

(Sr roieberl)dte breimal tiefe Umarmung unb fagte bann mit

ber freunblidjften Stimme: Od) roeiß, lieber Vorüber, Xu
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totrft ben fypttfeligften Sriftan finden: tä ift fein grüfyltngS*

toinb fo lieblidj unb erquidenb, ftenn er burdj tag erfte

funfelnbe i'aub bet Sirfcnwipfel fäufelt, feine 9?ad)tigall

fdjtägt fo inbrünftig, feine SDtorgenrofe buftet im Schatten

fo füfj, toenn ber Sfjau nod) in -Perlen auf ifyren 9tobin=

fiepen ftefyt, atö Xeine beutfdjen 2£orte, ©eine fpielenben

unb fpringenben öteirne Hingen, buften unb flimmern toer=

ben. 21ber aud) ber 3?ad£>tigaü SeljnfudjtSflage, ba§ Seinen

be3 einfamen 23ad)e8, ben unnennbaren Sdjmerj ber Siebe

roirft Xu, 9Dceifter, in bie tteicbfte, jartefte Sttebe ffeiben.

Sei glürflid), fo toie ©n anbere begtüdft.

©ottfrieb fonnte ftdj ber Sfyränen nidjt entsaften. SBift

Xu benn etwa ber, fragte er bann furditfam, ber ben 38$al=

tfyer, aud) ber ben ton ber 2Iue, unb unfern lieben öfcbilbad)

mit gefyeimnißootlem ©ruße angefprodien r;at?

3)erfelbe, fagte 2itf)elftan : alle Sänger unb ©tdjter ftnb

mir befreunbet, unb mein 23of;ltoolIen fommt ifmen ju gute,

inbem e§ ifyren ©eift beflügelt.

3e£t ftanb ber 21bt auf unb nafyte ftdj perlegen: 5d)

fab, ßud) ebenfalls, fo bünft mir toenigfteng, bor Ptelen 3alj=

ren in einem fonberbaren ^fteidje, too fie Sud) ben C-beron

nannten.

3fyr fotltet tootjl 21tle§ Pergeffen Ijaben, antwortete Sltb,eü

ftan: toar nidjt fo ber Vertrag? Unb tragt -3i?r nidjt nodt

jenen SRing am Ringer?

Xtx 2tbt fudjte ftdj ]u fammeln, fefcte ftdj toteber Hiebet

unb fagte bann: 9J£ir ift freilief; 211IeS nur fo, roie ein

£raum, toie 3cebel unb Dämmerung, aber Sure ©tftalt, fo

tote bie glänjenbe ber ©ioriana fann idj nodj Ijerauäfeljn

unb erfennen.

9Jun roar ©ottfrteb neugierig geworben, aber 2ttf)elftan

Zitd'i gioreden. VIII. 9
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unterbrad) tag ©cfpräd), unb 2lüeö roarb gefdjroäbig unb

inclfad) rebfeticj, als tic greifen ö(tcrn be3 5l6teS in baS

3immer traten. 2)te Sofyne unb £od)tcr famen aud) oon

ber Arbeit be3 ftelteö ;,urürf, unb McS beeiferte fid), bem

äitcvn 33ruter, bem Slfctc, Gt)rfurd)t 3U beroeifen. 2)ie Sitten

ernannten aud) l'ltfyelftan roieber, unb aud) oon bem 2Bed)fet=

balge, bem 3tt> et
i5
e £>anne8, toar lieber bie 9?ebe, roefd)er

bamalä auf eine unbegrciflid)e Söeife »erfdjrounben roar, in*

bem er eben oor bem $efcergerid)te feine 2tnftagen unb 2(u3--

jagen gegen ben alten 3d)utmcifter erhärtete.

Sontcrbar ift eS in ber 2Bett hergegangen, bemerkte

ber greife SBirtr), unfern äd)ten <2orm, £)od)ttnirben ©naben,

erhielten roir fo unv-ermuttjet jurüd unb mit it)m ©elb unb

@ut, ber 2ßed)felba(g, unfer £anneS, roar roie in alle 2Binbe

oerfteben. ©a§ 2We3 ift faft roie fo ein ^inbermäfyrlein,

unt> tod) fyaben roir eö felbft erlebt, unb £)od)rcürben ©na=

ben [igt nod) ba unb ift unfer leibhafter ©obm, unb ber

•Sunfer ätljeifiatt ift aud) roieter getommen unb fyat nad) fo

rieten -Sauren nod) baffelbe @efid)t unb bie ner/m(id)en Stugen

roieber mitgebracht. 2Bir feb,n baS 2lHe3 unb ftnb mitten

brünier, unb begreifen e§ nid)t unb muffen eS bod) anner)»

men unb glauben.

3a, unb biefer alte ©djutmeifter , ber bamatö root/l ju

un3 fam, fefcte bie alte grau ba« ©efpräd) fort, eö roar ein

guter alter 9Jcann, aber er roar bod) fimpet unb galt bafür

in ber ganzen ©egenb. -ftun roottten fie ib,n berbrennen,

roeit er ein Jtobolb fetjn foüte, roofür ir)n unfer (Sotm, ber

§anne$, ausgegeben fyatte. 2Bie ber Broerg nun nid)t meljr

in ber 3Belt ju finben roar, fo ließen fie ben Lüfter roieter

frei unb roeib/ten iljn aud) $um ^ßriefter. 9?un b,at berfelbc

sDcann nad)b/er, roie fie fagen, ÜEBunber getb/an, unb bie ge*
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meinen ?eute fefm ifjn roie einen fettigen an, fo bafj man

ifym nun aucf) eine da^etle gebaut unb etnc^etretljt f)at, roo

Diele £>unterte botl frommen beten, unb '^rccefficncn ju

ifym au$ ber gerne roaflfafyrten. So fetjn roir, roa§ auö ben

beuten roerben fann, tenen man e$ am toenigften anfielt.

Ta fam ein Xtenev herein, blaß unb r-erfiert. 2BaS

giebt e8, Salier? fragte ber greifjerr. ©naten, [agte ber

Xiener ftammelnb, id) [eilte freilieft fagen, roaö ieft jer^t ge=

fefjen f;abe, aber teft roeiß e§ nieftt herzubringen, roeil 3frc

mir nict)t glauben reertet.

Spricf) nur, rief ter greitjerr, ba€ äBunterbare unb

Unbegreifliche ift un« fo naf/e getreten, taß roir über nidjtg

meljr erftaunen roerten.

3)er üDiener fufyr fort: (Stnige ton unö roaren bort

fc/öljer hinaufgegangen, ber ©teile naeft, reo bie große fo=

genannte 3 aüberlinte ftefjt. £>ie 3"t ter 9cacf)tigaflen ift

»orüber, aber plö§üd) fing eine an ju fingen, gegenüber eine

jroeite, bie laut antwortet unb im SBiberftreit bie erfte über«

treffen roill. SJJit einemmal roirb ter ganje SHnbenbaum roie

lebenbig, jebeS 33(att fefteint eine 9cadjtigat(, fo feftmettern,

als roenn e3 Saufente roären, tie oielen lauten ©efänge

burd/einanber. £er fprubefnbe Duell roirb plo^lid) ftarf

unb groß, er quillt unb fyebt ftcf; fd^netl mit einem tollen

Straf)! als (Springbrunn in bie Jpöfje, brinnen im 33erge

mufteirt e8, roie 2ßalbf)orn, glöte unb trompete, ber £>ügef

ift roie lebenbig unb roie au3 einer Xfyür fommen jroet große

£irfd)e fyeroor. Wlan ftefyt im Serge fern unb ferne fd)cne

•3äger unb Qftäbdjen in furjer fnapper grüner £rad)t ftef;n,

bie alle auf golbnen ^örneften blafen. £>te öirfdje aber

fyaben gctbneS ©eroeif) unb bajroifcfyen golbne Sdjetlen unb
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©lotfdjen, bie lieblid) erfunden, fo roie ficf> bie flugen Jlnere

langfam oortoärtS belegen.

Xa3 gilt mir, rief Sltfyelftan, inbem er ftd) erfyob, ich

»erbe abgerufen, lebt ftofyl, greuncc, oielleidjt fefyen roir

utiy nod) einmal voieber.

Ör umarmte bie greunbe fdmelt, unb »erließ bann baö

£au3. 2ÜJe far>en ifym nad>: bie £irfdje ftanben, roie tyn

ertoartenb, [tili, unb Jute er jtoifdjen ilmen roar, feierten fie

um, fie gingen tteiter unb oerfdiioanben, ba bie Dämmerung

fd)on eingetreten rcar, in beut grünen £)üget. 9cun roar

Sllleö [tili, bie iDtufit fdjnüeg unb bie 23ogel oerftummten.

Die Uebrigen blieben braiißen unb fpracf/en nod) oiet

über ba3 2£unber, roeldjcg fie gefetyn Ratten. Der greifyerr,

9)ceifter ©ottfrieb unb ber 2ibt fefyrten nad)benfenb in ba3

^immer jurürf. Xer 2lbt fagte enbltd): DJein, meine tfreunbe,

tiefer 2ltr/elftan, n>ie er fid) efyematS nannte, ift ben böfen

©eiftern oerfatten. Xaö ift eine älmtidje ®efd)id)te tote bie

mit bem £annenl)äufer, unb eS ift entfeglid), baß eS fyier,

unfrer lieben £>eimatf) fo nal), einen (Singang in biefen oer=

ruditen 33enu§berg giebt. ßr ift felbft, ber fo täufdjenb fid)

als ein fcfyoner Oüngting barftetlt, jum böfen ©eift gcn>or=

ben; barum rocüte er aud) nid)tS ton unfern irbifdjen (Stei-

fen genießen: fyabt 3b,r e8 rocf)l bemerft, baß er faum etroaS,

ein ©eringeS nur, oon unferm guten 23etn tranf? <3o

fiegen bie .peren, Äcbclbe unb ööllentünfte bienn immerbar.

<Sdm?eigt, rief äReifter ©ottfrieb, -3fyr unnüfc eifernber

2lbt, unb forest nid)t fo tl)örid)t, roie bie Äe£errid)ter. 23on

ber Ijerrlidjen gee ©loriana fpredjen ja feit lange bie Sagen

biefeö ?anbe»; id) fefye, er b/at fie gefunben, unb fie liebt

ibm, barum ift it;m Sugenb, 9ieid)tl)um unb 93cad)t oerlieb.en.

©ie ift e3, bie ifm je^t burcb tiefe rounberfamen bereite in
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if>r Sfteicb, pmhfatfi Srgäfyten ung bodj fo tiefe ©ebicbte

ton ben Gittern teS 2CrtuSf)ofeö , mie Xtefer unb 3ener bie

©unft einer Slfe, ober 2Bafferfeie getoann; beuten nnr nur

tiefe fußen SBunber mit unferm ftumpfen SBifce nidjt $n

fyöüifcben ?egenben um. Gr loclmt im 9Cetd) ber ^ßoefte,

unb bie ^oefte ift fyimmlifcben ItrfprungS.

Xtx 21bt fpracb, nocb SDcancfyeS ton ber ßircbe unb ifyren

3>erroerfungen, bccb, ©ottfrieb, ber ftcb, aud) ein frommer

2)cann bünfte, ließ fidj ntct)t irre machen. Ser greifyerr

meinte, ein fo Weiterer poettfcr)er Sinn, roie er iim immer

an feinem Sltfyelftan gefannt ^aSe, fönne niemals ^um 33Öfen

führen.

Seitbem roarb 2Xtt>e£ftan oter Dberott in jenen beut] eben

£antfcbaften nid)t roieber gefetm, aber in Stalten begegnete

er nadib-er bem großen Xante; -ßetrarf, Scccaj unb Stieß

erjagten auch, tooljl fpäter ton einem feltfamen 9Jlann, n?eb=

cber fte begrüßt unb umarmt Ijabe.

3n ber Ginfamfeit ton SBarroifffyirc , bort in ben fd)c=

nen ÜZßätbern begrüßte 2ltfyelftan mannen Süngling: am

innigften umarmte er jenen Söütiam, auf toelcfyen ficf> alle

unfre neuere ^oefie ftü§t unb leimt, (Efyaucer roar früher

feben ton ifym anerfannt, foroie ber liebliche Spencer, unb

irie er bureb, Stauen, Snglanb unb «Spanien ftretfte, um
bort £>ereen, oor Stilen (ieroanteS, GamoenS, Sope unb SaU

beron $u grüßen, fo fdjien er lange unfer £eutftf)lanb ju

tergeffen.

£er Sänger beö SJcefftaS erjagte fo, eS fyabt ib,m ein

feltfamer ©reis bie £anb gebrücft, unb bann toarnenb ben

Ringer erhoben. Unfer Schiller meinte: eS bebürfte ber=

gleichen graben nicht, trenn bie eigne Äraft ausreicht, etmaS

©rcßeS beroerjubringen. 21ber ttenn er aueb tiefen £bercn
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leugnete, fo f)at et Um bed) fefyr rool)l gefannt unb l)at eine

vertraute fyeimlidic Ztunbc mit itmi }ugcbrad)t. 3)a Stclanb

fid? ton biefem ^Itbelftan, at» biefer il)m bie £anb gab,

genedt glaubte, fo t)at er bon il)iu alö »on einen: Siube

gebietet unb il)iu ben Grnft unb ba8 3)eutfd)e ganj abftveU

fen roolleu.

2lber ab? bev 'Jltfyelftan , ber nun cnblid) bed) jum ©reife

geroorben toat, ftd) lieber einmal feiner Ougenb erinnerte,

unb il;nt baS § ev
5

gan] frifd) aufging, als er feinet ge=

liebten £cl)lerbuben, ber nad)ber ber üfteifter ©ottfrieb oon

«Strasburg rourbe, roieber gebad)te, unb »ie biefer ifyrn juerft

t>on feiner ©loriana erjagt l;atie, bie ncd) immer in Otts

Härter £d)önl)eit glänzte unb itjit ftetS, roie in ben erften

Sagen liebte , ba ging 2ltl)elftan nad) Straßburg, um bie

berrlidje ©egenb roieber einmal ju befdjauen. 33eim 2lb*

fd)iebe l?atte Sitania ju tl)m gefagt: £)u roarft neulich, ent=

3Üdt über baä SBormetljat, baS fo frifd) blüf)t unb grünt,

fo fd)ön bon 31'albftrbmen burd)riefelt, fo entjüdenb bon

9cad)tigal(en buvdjfungen ift, baß Xu meinteft, fo ebel, grofj

unb föebttd} 5ttg(eid), fo rein in allen feinen fdjönen 5>er-

b,ältniffen bo» 33erg unb Salb, fo fdjlanfe 23ud)en feien

2>ir ncd) nidjt in unfern 9icid>cn vorgel'ommen. -oft e8

nid)t 3 eit/ b«ß fidj enblid) bieS in ^oefie jeige? £ir, einem

gebornen Xeutfdien, toirr biefer 33ölferftamm fonft faft ber

liebfte, jeßt febeinft Xu Seine SanbSleute beinab, bergeffen

ju fjaben: geb, unb l;auble, ba§ biefeS eble 331ut fid) roieber

erfrifdje. £>a traf in ftitler 3cad)t in feierlicher ßinfamfeit

£beron ben Jüngling, ber, roie er unS felbft fo fd)ön er*

ySäß, fcon B^rern nad) Strasburg roiebcrfebrenb ftd) im

21nfd)aun feines ©eniuS vertiefte. (Sr fe£te ftd) ju ib,m unb

gab i()m in Umarmungen bie böd)fte 2ßeib,e. —
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— (Sä t-erfteb,t ftdj »et! fetbft, tag i<f> , ter 23eeSfem,

tiefen (Schluß ter atten ÜOiäfyr ganj fjtn^itgefü^t fyabe, fo

toie icb, oben fdbon bie ju große unb grobe Sude Iiabc er=

gcin$cn muffen.

Qä »erben jefct faft vierzig Safyre oerftoffen fenn, al8

icb, ein junger 23enget, mit einem antern jungen SBuifcben

auf einer fogenannten poetifeben 9ieife midi befanb. XamatS

maren bie gußreifen nod) nid)t fo etn>aö Sfltägfidjeß , mie

fie c8 feitbem gehörten finb. -3c§t fyaben fieb faft Knaben

fd}on budjftäblid) ba3 an ben (Sdmfyen abgelaufen, treu? oer

vierzig unb funfjig 3ab,ren nur müfyfam entbedt unb erlebt

werten fonnte. — 2Ufo, tiefer mein junger greunt ö>ar mit

mir. ©r ift feittem im Sttter ter -präfitent unfrer, nid)t

nur in ber Umgegenb, fontern audj im ganzen Seutfditant

r-öüig unbefannten gelehrten ©efeHfcb,aft gehörten. £a§

fycißt, fo mie mir jufammcnfommen, fegt er fieb, unter best

SBormante, er fei mute unt tonne ta8 (2tet;en nid)t ver-

tragen, gteid) in feinen großen bequemen £elmfeffet: unb fo

ift er, burd) biefen bemagogifd)en ^unftgriff, ofyne irgent

men weiter §u fragen, unfer "^räfitent gewerten. Tiefer

alfo, tamalä uoeb, ein junger 9)cann, Vetterte mit mir in

feböner ©ommertji^e ein§ ter oieten teutfdjen ©ebirge bin=

auf. (£r mar tamatö oiel umgänglicher, benn er ging metjr,

roaS für einen ftubenfi^enben ©elefyrten in £eutfcbtant immer

febon eine große Jugenb ift. 93cau b,atte unö aflerfyant cen-

fufeö ,3eug oorgefcbma£t, oon einer großen 3auberlinte, einem

(Slfenfürften, Sachen, bie nid)t genauen unt nid}t geftoeben

toaren, toie tie meiften Regenten tiefer 2lrt in 3)eutfddant.

2£er Ijier ^3cefie fud)t, ter manbelt auf einem fddimmen

SBege. -önteffen fyat man in ber Ougenb ben übertriebenen

£>ang, ba3 <S(^Iect)tefte in biefer ©attung nod) immer für
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beffer 311 galten, alö baö 23efte in ber berftanbigen 2lrt.

Unb befenberä litt mein 9icifegefäfyrte an biefem lieber unb

griefcl, meldieß fid) oft als ^autfranffycit jurütffdjtagenb auf

bie Serben unb bie eblern Üfycilc toirft, [0 baß fdjon mefyr

atö (Einer, tcr baö ^olfgbud) Don bcn JpaimonSfinbern ober

ben gelernten Siegfricb übermäßig unb unbillig fdjäfcte,

natfu)er felbft ben Sfyat'fpearc nid)t mefyr leiben modjte, unb

fid) an einem moralifdjen £eljr= ober leeren ©ebidjt erbaute,

^urj unb gut, ober gut unb lang, benn id) finbe mid) au$

mir felber nid)t mieber fyerauS , tiefer bamalS nod) nid)t $rä*

fttcnt ber unbekannten gelehrten ©efcllfd)aft feienbe gveunb

Heiterte mit mir in Jenes ©ebirge hinauf. 2Bie bie £)i£e ju=

nafym, rourben mir immer bummer unb müber. Sie Ratten uns

aud) ton einer großen Sinbe ci^äfylt; biejenige, bie in bem

vorigen ÜDZa'tjrdjen r-orlbmmt, mar längft meggefyauen , ein

empfinbfamer ^Örfter ber SBorjeit fyatte aber mieber eine neue

an biefelbe ©teile gepflanjt. 2ßie mir oben roaren, unb un§

in ber reajt fyübfdjen @egenb umfdjauten, faß mirflid) ein

alter Slerl mit einem langen 23art unter ber £inbe. 3)a

fi£t ber eroige Oube! fagte id) ju meinem öieifegefäfyrten.

©tili! fprad) biefer mit feinem poetifdjen Slccent unb £)ialeft,

baö ift gemiß jener Sltfyelftan ober Oberon, »on bem bie

alte Sftäfyr erjäfylt. 2ßir gingen näl)er, ber alte Sftenfdj

ftanb oon bem ^afenfi^e unter ber £inbe auf unb tarn auf

unä 3U. Onbem ging bie «Sonne unter, unb ein ganj fd)rä=

ger Strafyl, jtoifdjen ben fernen Sergen ljinburd)fd)tcßenb,

traf fyorijontal mein 2lugc , rceld)e8 bamalö etmaS l'ranf mar.

9cun frage id} jeben emrfinbfamen SDtenfdjen, ob ein SJiann,

ber nur etmaS Sinn für fdjöne Matuv fyat, nidjt unter fol=

d)en Umftänben einer SIenbung bei (Sonnenuntergang mirb

niefen muffen. So gefcfyab, e3 mir benn aud), unb jmar
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treimal btntereinanter, fo tafj id) in tiefem 9?iefen=<2taccato

toeter meinen greunt, nccf) jenen mtytfyenartigen Üftenfcben,

ter toie ein Werfer ober -Sute auSfab,, weiter beobachten

tonnte, üftan verliert beim liefen immer, toie beim @r=

fd)einen ter 3tee, ta8 äußere Setoußtfein, aber e3 toar mir

tod) oorgefemmen, at§ trenn ter bebariete -Irrgänger aud)

in ten «Herein ter Slbentfonne hinein blatte niefen muffen.

2113 id) roteter $u mir fam, toar ter a(te 3 auberer oer=

ftbtounten, aber mein greunb, ter nad)f)erige ^räfitent,

roar in einer närrtfd)en Cfrtafe. £>aft Xu gefelm, rief er

begeifert auS, toie mir tiefer Sltfyelftan, oter Cberon, oter

dichter* unt (Slfenfcnig tie £>anb getrücft, ja mid) fegar

umarmt fyat? — 3d) toar, anttoertete id), in ter lieferet

fo vertieft, tafj, tt)ie ter ton ter (Senne ©eblentete aUent*

b,a!6en ©onnen fieb?t , id) nur ^iefente erbtiden tonnte: mir

fam e§ toor, als toentete er fxer) oon £ir, um gehörig au8=

jupruften. — 9Jein, rief jener, umarmt f)at er mid), unt

tote! — Unt toirflieb, febrieb tiefer nad)6,erige ^rä'fitent balb

tavauf ten Sternbatb, tie ©enooeoa unt ten Cctaoian.

Ten fügten 5*ritifern üfcerlaffe id) eS, tiefe fyier vorgetragene

2;b,atfad)e auf ib,re 2lrt }u erläutern.

(Slnmerfung beö legten Herausgebers unt lieber»

arbeiterä tiefer @efd)id)te.

"@ern ^>ättc id) tiefen legten gerieten unt -Paragraphen

»geftridjen unt oernicfytet, tenn mein alter (Scbulfreunb gebt

»biet ettoaS ju unbillig mit mir unt meinen ©efüfylen um.

»£er Sitte b,at mid), ta§ fann id) oerfiebern, tamatS toirf*
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«ltd) umarmt: bod) formte tcr ©reiß fid) geirrt fyaben, rote

"jeber fterbfide unb nnftcvblidic ©ctfl. 9iod) melrr, eö formte

"ja aud) ber eroige, ober fegat ein ^crfer ober anberer

»Oube geroefen fepn, unb gcroif; toirb man roeber ben CSinen

»nod) ben Slnbern für beu äd)ten 9J?ufagctcn anerfennen

»roollen. ©ei c8, roie e3 fei, genicfet f)at jener Unbekannte

»bamalS gcroif nid)t. Xergletdjen Onftnuationen feb,n bcm

"guten 33ee£foro fonft nidt almlid), benn er roar rcblid,

"aber eine ffeinc 9?ancune gegen mid) fonnte er nid)t ber«

»leugnen. 2>iciMd)t roeit id> fo inet bruden ließ, roa§ er

»nidt leiben modite, ba er felber träge roar.")

3n ben neueften 3 £ 'tcu
/ f* faö 1 mart / ift 23t)Von, aud)

2B. Scott von bem hmnberüdicn Xid)tergeift umarmt rocr=

ben, inniger aber al3 biefe DJcanjoni in Italien, beffen

Vornan: »Sie Verlebten«, root)( einige Oafyrfyunberte über*

bauem, unb unfern sJiad)fommen unfre ©efinnungen über*

liefern roirb.

-3efct, fo behauptet unb fprid)t unb er^ärdt eine vmtoex*

bürgte (Sage (bie dalünctte unb Diplomaten roijfen uumigftenS

niditö bar-on), ber gute Sidderfürft 5(tt;clftart ober Cberon

fei bod) roirfüd) geftorben. $on 9iußfanb auö roitt man

roiffen (id) begreife aber nid)t, roie e§ bafyin gelangte),

Dberen unb Sitania fyabcn fid; cut^rDeit, leben in ßanf" unb

rooßen fid) nadj ftebenfyunbert -Oafyren ifyrer (Slje bcm Qonfi^

ftorium roieber fd}eiben laffen. Ginige Sngfänber fagen auä,

alle @eifter feien im 2(ufftanb unb verlangten für alle bie

Spinnereien in Sentimentalität unb Junior, für ben £>ampf

beö 2Bi§eS unb bie Cefcn ber 9ieIigiofität erf)öl)ten SlrbeitS*

lob;)!, ba e8 bort immer teurer roerbc, roeit bie Lebensmittel,
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^3ce(te, ©pßfj, £uft unt Scfeerj, neb|"t ter 2(ncacbt unt

£iebe immer feltner eingeführt veürten, uneerftantnerreeife

aueb an ter ©ränje einen uneerfyältnijmiäfUgen Qcü ju ent--

rid)ten Ratten. — £>iefe <2ad)en geboren für ten Ü?unteetag

unt fennen fyier nicht erörtert reerten.

i^abrfdjeinlicber ift jene 9cadmd>t, tie nnä turd) tie

^reurufdie 3taats ,

5
eiümg überfemmen ift. SSoraHSgefefct,

Sfttyelftan fei tett, unt ©loriana beuhnmere fid) in Sduner,

unt -Trauer niebt mefyr um tie ^peefie unfer§ ettcag r-er*

atteten (furepa, fo fyabe fidi im ©egentfyeil, um feine £üde

einreißen ya (äffen, taS Seer ter ©nomen tiefer nidjt un--

teid)tigen <£adK angenommen. Ginige melten, tem aber

untere reiterfvredien, ter uva(te 2b,erfite3 fei eer mebrern

-oafyren in einen gen>iffen £>errn lOcüttner hineingefahren, ter

gan, in ter iC-etfe te3 berühmten Sitten getiditet unt friti=

ftrt b,abe. 3d> frage nun gan, einfad): reccurdi bätte ter

uralte <2cbalf tenn tergteieben r-erfebuttet? Sr müf;te ficb

teeb übermäßig rerfüntigt fyaben, um ein fc fyarte« Scbtdi'al

^u eertienen. Sin anäge,eidineter ©nome (man teilt fegar

£anne3 nennen; fett ale ein §effmann SDetttftfyfonk ent$üdt

unt fegar tie gran^efen, tie greße itfatien, neu reectutics

nirt fyaben. 3d) fage: unn>afyrfd)einticb. £cffmann, ab?

äd}ter Xeutfdjer, rear tie! $u fet;r retlicb unt felbft (entt=

mental in tfebetee unt Seufelelareen verliebt, um feiber

Wobeie fet)n $u fennen. 2tber in granfreieb ergebt ftcb ein

neue§ gro§e3 3afyrtmntert, rcaS, ten ÜJtufen jum Xrce, ten

jenen ©nemen unt Nebelten $u einer reuntereetten £>öb,e

hinauf getrieben reirt. Unter tiefe fyat man reirflid) (SEat

lenrant unt antere roafjrfyeiteliebente greße Scanner fyaben

e§ ib,ren greunten, tiefe fyaben eg ityren 23efannten, unt

einer tiefer ißefannten fyat e3 mir geftanten/ ten 2(rfemf=
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r-rin^en £>anneö unb feine ^rennte loggelaffen, um ein neues

große? ©acutum $u ftiften. 9?omantifd)e <Sd)u(e! 2>aS ift

ein 2£ert , inelteutfam , unmftäntlid) , nadi (Gelegenheit

tumm. 3n|33rantenburg, meinem ä$aterlante, fyeißt man-

feben et er mantfdien etn?aS 2£ibrige8 unb (SfelfyafteS

burdieinantenr-erfen unb mifdjen, ttie im 33tut beö gefd)(ad)=

teten 2?iefye8 fyanbtfyieren, mit £em, roaS ber Ükncefung

gehört, fid) gemein madjen; wenn bie hinter in febmutsigen

*ßfügen mit ben £>äntcben r-lätfdjern: afle§ bieS garftige

treiben nennt ter gemeine 9J?ann in 23erün, 23ranbenburg,

^atelberg, in ber ^riegni^ unb 2((tmarf, unb id) freifs nid)t,

wie fyod) nad) bem Sorben lnnauf, mantfcfyen. 2üenn

bieö nun red}t gemein unb rofy, unmenfd)üd) unb fannibalifd)

gefdnefyt, fc Ratten n?ir , ettimctcgifd) erftärt, baS rofye

üftantfdien. — O ifyr jarten ©eifter unb feinen ®ebtd)te

beS ©ottfrieb ton (Strasburg, bu ^eiliger tßarctoal, mt)fti=

fd)er Siturelt, bu etler, geiftig teigiger 2{rioft, glän^cnb

gutmütiger Saffo, c bu fyetlftrafylenter GamoenS, bu in

©efeüfdjaft alter -DZufen fdjalfljaft läcfyelnter (SeruanteS, bu

datteron, mit bem ©trau§ ber bunfeln 'Spurpurbtumen in

ber §anb, einjiger 255. <2fyaffpeare, fcor bem bie 3)?ufen

unb Stpotto fetbft ftd) neigen, tu, teutfdjer ©ötfye, ber als

©lanjgeftirn ben eicigen grüfyüng bie £onnenbatm herauf*

füfyrft, — iljr 9iomantifer, ib,r achten 9iomantifd)en feib alfo

bie 2>erbüber unb begeifternten üftufter jener (Sdjamlefen,

tie taö £after, bie Sknvefung, ta3 (Sdjeufat unb bie 2Serfe

ber ^infterniß fingen? 9?ein, man muß jener 9cad)rid)t

glauben, baß jene djaotifeben ©nc-men unb n>üften Bn>ergc

ftd) tiefer Ernten bemächtigt fjaben, r-en benen je£t bie

große, fran$öfifd)e Nation eleftrifirt ttnrb. -Sener merfoür*

bige £anne§ foü je§t als iBictor £mgo alles öbte mit Süßen
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Gfelfyaften trunfen fetm. -3ft e3 tenn mcglicb, tag it)r, tie

23effern, 33al$ac, Getier unb wenige wintere, tiefem fran=

!en ©elüfte folgt? UnfeligeS 23el£! äßelc^er 9Reffia3 ttirt

eucb oon tem lauen SBaffet eures Statine erlofen, ir>enn tie

^eilungSmtttel, tie man eucb, bietet, fcblimmer al§ tie ftranf=

fyeit fint? Unt ted) eerefyren jte jeßt Sfyaffpeare unt ©ctfye

unt roiffen fict) fiel tamit, tan fa nicf)t mefyr in tem ge~

rocfynlicben , alttägticben Sinne granjofen fint. Unt tie

febenen Talente, tie ter -Diete gemäß je£t auf ter Straße

teS 2Bab,nfinn§ taumeln!

23ir Xeutfcfyen bleiben nun aueb, mit &ted)t niebt $urücf

unt ergeben un$ im patriotifct)en (SntfmfiasmuS unt rufen:

roie, ter große, frummbeinige, einige £>anne3 feil ein tfran=

jofe fetm? 9?ein, ein Xeutfcfyer ift er, ba€ türfen roir uns

ntebt nehmen laffen! £aß ter fegenannte 23erne fein §nbt?

tituum ift, ift ja flar: tenn rennte ein fclcfyeS in ter üButt)

fe blctfinnig reerten? ©er 3orn / ^e f$cn Suoenal fagt,

fyilft ja ten 2kr3 machen. Xiefer 33. lebt gar niebt, t)at

niemals gelebt, er ift nur (Debatten, Scbeme, aber £>anne3

janft unt frafeelt auö il)m fyerauS, über Xinge, tie ,tear

§anne8 nidjt rerftefyt, aber au et) niebt $u terftefm brauebt,

tenn roaS getm einen unterirtifcfyen, buefliebten, frumm=

beiniebten, ftetternten @ncm tie eurepäifeben 33ert)ältnifTe,

ib,re dürften unt ©efetje an? ßr fdjimpft, um $ufcbimpfen;

er ftetlt fieb fo tumm, roeil er toeb eigentlich pfiffig ift.

iftetn! rufen antere, unfern £>anneö rootlt il)r fo roeg^

roerfen? 3)er Skrfaffer ter <tteifebilter ift er ja offenbar,

in ten ftet) fogar alte abgelebte Diplomaten ncd) auf itirem

Sterbebette tergaffen! 3 ei9t tc^ einmal ten Siebter alter

unb neuer Briten auf, ter fcaS bermocfyt b,at. 3unge üftäb»
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dien entwürfen, Oüngltnge Einreißen r
pectifd) ©efinnte ent=

flammen, bie 2lnbäd)tigen jum Zetert bringen — treuer

^ßinfel öctmag bergleidjeu nidit? 2(ber bie legitime, cfficteCfe,

tuvd) alle £'eben3eped)en abgcfd)toäd)te blafirte 33(afirt^eit

ned) ertoärmcn unb aufreihen, ba§, fo glauben toir, fann

fein ^>eter 2(retin, fein — fein — :c. :c.

— 2Id) ! mir ift untoot)! ben ädern biefem ©etreibe unb

©efcbreibe. Unb id), 23eeSfoto! toaS benfe id) benn? 2£emt

Xu nun ned) leben bliebeft, unb alle bie Haffenben nid)t$-

toürbigen £mnbe au3 ben d)riftfid)en, jübifd)en unb fyeibnifdjen

&efen auf £id) l)erbeil)e£en (iefceft! fennft 3)u benn ntdjt

3)ein $aterlanb, £ein ebfeö 2>eutfd)lanb? — 2lber, tote

gefagt, mir ift red)t fatal ju üftutfye. —

-3d) toar nculid) ein ®aft auf bem t-ietbefpredjenen

^nrfenid. 9)tone eblen greunbe, fagte td), als toir berfam-

melt toaren, id) fyoffe, ba§ icf), tote toeilanb (SurtiuS in 9fom,

ben ^eftgolf öerftepft fyabe, ofme mid) felbft b/ineinftür^en ju

bürfen, al§ ©djlußfteiu be8 ©etoölbeS, ober als ein 33er=

^toeifelter, ber ftd) in ben Sfbgrunb toirft, um anbere 3U er*

retten. ^ftein, id) liebe eud), unb ifyr mid), unb feine £tebe

toirb eine anbere ju t>ernid)ten ftreben.

2Bte gefagt, ifyr (Stlen feib oerfölmt unb b,abt bie ^3rit=

fung überftanben. 9ted)net mid) immer 3U euren ftreunben

unb gebenft aud) nad) meinem £obe toofylmeinenb metner.

Et voluisse sat est. 2)a8 fyeißt: Sftabame, id} bin etgentlid)

fcf)cn fatt, unb neunte biefe bertreff licfye haftete für genoffen.

— -3d) fef)e, id) fann nur als (Sffenber -3f;r greunb fetjn,

unb ai§ foldier 3f)r Vertrauen ertoerben, — fei'S: fterfte

boef) 2ft. «Scäoola bie £anb inö %tua, id) meine Bunge in
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tiefen Reißen Tübbing , — man fann nid)t mel)r tfyun,

fcf>bnfte greunbin, fca id) äußertet« ju £>aufe niemals Wtefy>

fpeifen genieße. —
216er roeber (Srnft nod) ©djerj fyalf etroaS, roeber £)e=

preciren, nod) fietjenteö bitten, treter iöttterfeit nod) ©üße.

•3ebcr 2l)eilnel)mer bcS ^3tdenid'S t>ätte geglaubt, id) fei fein

perfÖnlid)er geint» , wenn id) nict)t roenigftenS eben fo toiei

mtt feiner «Steife, als t>on tem @erid)te feineö ehemaligen

©egnerS genoffen fyatte. 9Jid)t anberS war eS mit ben 2Bei=

nen. -3d) l)offte immer, meine mid) tobtenben greunbe roür*

ben balb Dorn öiefen Xrinfen bie 33efinnung verlieren, unb

id) mürbe fie bann l)tntergel)n unb 2£affer ftatt beS SBeinS

i>erfdilutfen tonnen. Slber fie roaren bem (Strauß mel)r ge=

madjfen als id). SttleS mar nod) erträglid); als aber ber

9?ad)tifd) tarn, unb bie BerföfynungSbutter aufgefegt mürbe,

bie in einem großen (Gefäße prangte, in roeld)em üermifd)t

unb unlenntlid) ber Bettrag einer {eben £)auSr/attung glänjte,

— ba mar eS um mid) gefdjefyn. -3d) mußte effen, unb

immer mieber effen. — 2)er ©roßfrabter fyat feinen Begriff

üon ber Äunft beS -ftötljigenS , metcfye ein Äleinftäbter auS=

juüben 'oerftefit, — aud) ein tobter Seidjnam mürbe nod)

feinen äftunb öffnen, um einen Riffen ju berfd)lingen.

3a, id) mürbe elenb, man mußte mid) nad) §aufe fahren.

— -3d) fann je§t nid)t roetter fd)reiben unb ersten —

2ebe mof)l, mein lieber ^rä'fibent, — id) fd)ide ®ir

bie neue Bearbeitung beS alten BucfyeS — bie fatale Butter*

gefd)id)te — morgen met/r —
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%bex cö folgte niditö ntefyr fcon feiner £>anb, fonbern

nur eine 9?ad)fdmft oom 33ürgermeiftcr unb bem ©tabtarjt,

baß mein alter $reunb an einer 3nbigeftion »erfdjieben fei,

bie er fid) unoorfiditigerir-eife bei einem großen gamilienfefte

3ugc3o,gen tjabc. —
Unb fo möge benn bie alte unb neue ÜJftäfyr unfere

greunbe begrüßen unb eine gute (Stätte ftnben. Sjb id) bem

guten 53ee3fon>, bcr immer fo friebfertig toar, nidjt bie pc*

lemifdjen ©teilen beö <Sd)tnffe3 fyätte loegftreicfyen feilen?

S)enn roaö ttii^t bergleid)en? -3n menigen -Sauren finb bie

tarnen fcergeffen: inbeffen mögen audj biefe 2£orte, roie

alle, in bie Süöelt hineinfahren, unb feint, ob fie 21ufnafyme

finben. —
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-^m ganzen ©ebirge galt ter i'came be§ £>errn öal*

tfyafar; benn jebeS £inb fannte ten reiben 2Dlam unb rcußte

reit ifym $u erjagen. 2111e iDienfcben liebten itm aber unb

ehrten ifyn aud), benn er aar eben fo gut, als rermbgenb,

nur fürchteten fte ftd) ebenfalls r-er ifym, benn er quälte fidj

unfc antere mit sielen Senberbarfeiten, tie feiner begriff,

unfc feine 9JManfclie, fein fcmreigfamer Grnft brücfte r-or*

jüglicfc; biejenigen, bie itm }unäcbft umgaben, deiner blatte

ifm feit toielen 3ab,ren läcbeln fetm, faft niemals rerliejs er

fein grcpeS £>au3, rcelcheS eben über bem ©ebirgftäctcfyen

lag, beffen Käufer unb Söerocfmer faft alle fein Sigentfmm

unb ifym angef»crig iraren, toeil er bie 9ftenfcf/en $u feinen

Gabrilen, 33ergrcerfen unb Sllaungruben fierbei gelegen blatte.

Tiefer fleine ^teef teö Nantes roar tat/er fef;r bebe/Etat unb

ton ber größten Xfyätigfett belebt. SDcafcbinen arbeiteten

unb fauften, Söaffer raufebten, 2£agen unb uferte gingen unb

famen, bie ^oebtterfe lärmten : nur roar fcureb bie raucbenfcen

Ächten, bie bampfenben ©ruben unb bie fcbroaqen Scblacfen,

bie roeit umfyer in lüelen Raufen fyoef) aufgetürmt lagen,

bie finftere abgelegene ©egenb neeb büfterer, unb fein 9?ei«

fenber, ber, um fict) ju erfreuen, bie üftatur auffucfyte, mochte

lange in biefem finftern 2?e$irfe Wertteilen.

Unter ber großen 9J?enge, roetcfye burd) bie ausgebreitete

Übätigfeit unb rielfacfyen @efchäfte rem alten ißaltfyafar ab-

hängig »aren, festen feiner ba§ Vertrauen be8 reichen 2)?an=

10*
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ne8 in fo bottem 9)?a§e ju genießen als Gbuarb, ber, jefct

einige breifjig 3afyre alt, bie xTbevauffic^t über bie 2Berfe

unb gabrifen, fo nüc bie Diedjnung8büd)er führte. @ro§

unb roofyfgebilbct, immer Reiter unb gefpräd)ig, ftad) er fein:

r-on feinem finftern unb einfilbigen 23orftefyer ah, ber frül;

gealtert roar, unb beffeu bürrcS, runjcloofleä 2lntli§, beffen

trauriger, matter 23tid auö ben eingefunfenen Stugen jeber=

mann eben fo jurüdfebredte , ruie bie frofye 9D?tene (SDuarbS

jurn Vertrauen unb jur Eingebung anlodte.

GS ftar nod) fefyr früh, an einem Sommertage, als

Gouarb nadjbenfcnb in bie raudjenben Später Ijinabfat), bie

(Sonne roar fyintcr fdm>eren Wolfen, unb bie niebrig jietjen*

ben 9cebel, bie fid) mit bem fdjtoarjen 3)ambf ber raupen-

ben (Gruben oermifdjten, oerfyinberten bie 21u3fid)t unb nndel*

ten bie £anbfd)aft roie in grauen %lcx. Gr überbaute feine

-Sugenb, unb toie er, gegen alle feine früheren $orfä£e, in

biefem finfteren, abgelegenen ©ebirge feftgefyalten fei, baä er

roabjfcfyeintid/, ta er fid) fd)on bem reiferen ÜDianneSatter

näherte, nid)t nüeber ferlaffen toürbe. -Snbem er fid) in

©ebanfen verlor, eilte neben ifjm ber junge SBilfyelm, ganj

reifefertig, roie e.S feinen, l)aftig vorüber, clme ilm nur 3U

grüßen. -Der junge 2)cenfd) erfdjrar, als er im SBorübereilen

ben finnenfcen Gbuarb bemerkte, unb moeb-te beffen fragen

nur ungern 9iebe fteljen.

2Bie? rief (Sbuarb, ©ie rooüen uns fdjon lieber ber*

laffen, junger -Diann, ba ber £>err ©ie erft bor brei Söodjen

nad) kneten ^Bitten unb langer Ueberrebung oon un8 beiben

aufgenommen, .unb -öfynen Oberen neulidjen, plö^lidjen %xS*

tritt berjieljen fyat?

Öd) muß fort! rief ber junge 3)?enfd): galten <Eie mid)

nid)t auf! 3d) mufj unbanlbar fdjeinen; aber id) t'ann nidjt

anberS.
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Dirne 2tt>fd)ieb, crtütefcerte (Sbuarb, ofme Urlaub? 2£a8

fott man Don 3t)nen benfen? 2ludj trirb £err Sßaltfyafar Sie

entbehren, benn e§ tft jetjt 9ciemanb ba, um Ot)re Sd)retber=

ftette $u oerfeljen.

Xfyeuerfter £>err, rief ber Düngung beroegt, roenn Sie

meine 2age rennten, fo roürben (Sie mid) niefit fdjeften, cber

tabeht.

$at ber £err Sie beteiligt? Sjahen Sie eine Urfad)

3U Hagen?

Dcein! nein! im ©egentfyeü! rief ber Junge 5Dcann er*

fdnittert: ber alie £err ift bie ©üte felbft, icf» erfcbeine

fd)(ed)t unb nidjtSttatrbig , aber id) fann mir nid)t anber§

t)etfen. ßntfdmlbigen «Sie mid), fo gut Sie e§ mit 3f)rem

ÜZBotylwotlen unb ©etoiffen vermögen.

(Sein (Sie ein üüiann! rief ßbuarb, inbem er it)m bie

£>anb gab unb it)n feft r)ielt: Sie fönnen t)ier 3t)r 2(u3=

fcmmen finben unb -3r)re fünftige 2£of)tfaI)rt begrünben;

terfd}er3en Sie nictjt jutn jtDeitenmate fo mutrmnflig mein

unb be8 Ferren ßutrauen. 2Bir nahmen Sie auf , als Sie

cfyne 3euäniffe, ofyne ßmpfefyl'ung, faft otme tarnen ju un8

famien: ter alte Jperr ging i>on allen feinen ©runbfätjen

3l)rettt)egen ab, bie fonft unerfd)ütter(id) finb; id) t)abe mid)

geroiffermaßen für Sie verbürgt; freiten Sie unfer Vertrauen

fo toergetten, unb fid) auf fo ieid)tfinnige 2Betfe t*erbäd)tig

mad)en? Unb fönnen Sie barauf r)cffert, nadj einem SJconat

ober fpäter roieber aufgenommen ju roerben?

®er-geängftete -Süngling riß fid) mit Ungeftüm Io§ unb

rief: -3d) toeift e3 ja, baß id) mir biefe greiftätre, in toel*

d)er e3 mir fo n)ot)l ging, h>o id) mid) fo glüdtid) füllte,

auf immer berfdjliefte. (Stenb unb üftett) roarten meiner unb

bie fyerbefte Strafe für eine ju leid)tfiunige Sugenb: roer

aber fann für fein Sd)idfat? 9?ennt ber 2£agen ftürjenb
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ben 3lbgrunb hinunter, fo genagt feine SDienfdjenfraft , um

it)n aufjut^alten.

SBenn Sie aber nur (Sfyrgefüljl beft&en, antwortete

Öbuarb, toenn toir nicht alle an Ofynen irre »erben fotten,

fo muffen Sie gerate jetst bleiben, ba id) überbieg nid)t be-

greife, tteldic ©emalt «Sie fo blÖ^tidj von fyier vertreiben

fann. Sie ttiffen, nue fd)cn feit lange bie tljeuerften unb

foftbarften £fiä)er auö bem 5)tagajine entrcenbet roorben,

otme baß man nod) bem 23erbredjer t)at auf bie Spur ge=

ratfycn fönnen. —
Od) muß aud) bieg über mid) ergeben laffeu, rief 2Bil*

fyelm, fdjnett errou)enb. Wo. mir tft nichts meb,r 3U retten,

unb id) tjabe ntdjtS meljr ]u vertieren, brum verbiene id) audj

bie gute SReinung beS 9?ebüd)cn nidjt, fei er felbft ber ®e5

ringfte meiner 23rüber. — 9J?it tiefen rätt)feft)aften Sorten

eilte ber iunge äftenfd) fyinrceg , efyne fid) nod) einmal untjU*

fetjen. (Sbuarb fdjaute ifym nad) unb bemerfte, wie er eilig

fid) nad) ber fteinen Stabt menbete, burd) bie Straßen ber=

felben meljr rannte als lief, unb fid) fenfeit nad) bem %ufc

fteige fefyrte, um einen fteilen Reifen ju erllimmen. 25on

bort Verlor er fid) in ber Ginfatnfeit beö ©ebirgeö.

©er Diebel fyatte fid) inbeffen etwas verlogen, unb mau

fal) ton oben, nne grüne 3nfeln, unten bie von ber Sföorgen?

fonne erleuchteten Keinen Ü£)ä(er mit 2Mb unb 23ufd), Da=

ätoifdjen bie fyatboerftedten ipäuferdjen unb §ütten, bie fid)

an £>ügel unb 5 elfen lehnten.

Sin alter Bergmann, ber, entfernt von I)ier, in ben

©ruben arbeitete, bie bem Surften jugefyorten, trat Je^t ver=

brüfjlid) ju (Sbuarb. SBieber umfonft herüber gelaufen! rief

er VerbrüfHid) : id) wollte ben jungen winbigen Patron fvre-

d)en, unb nun b>bv' id) von bem ^ocbjungen fdion in ber
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©tabt, baß er eben fyinburcb, geftridjen ift unb fein üftenfdj

fagen fann, toeb/in er rennt.

2öaS fyabt -3fyr mit ib,m, mein lieber $un$? fragte

Gcuarb.

2ßa3 fyat man mit fo jungem 33clf! ernneberte ber

mürrifcfje 3l(te. 2)a b,abe idj ifym ein furiofeS Söergbud)

brüben t>cn bem uralten toeißfopfigen Steiger , ber fcbcn feit

bret -3ab,ren blinb ift, faufen muffen: baS Xing r;atte ber

furiefe ®raufct-f au8 Neugier unb 9?afetoeigljett felbft in ber

•3ugenb auS bem 33urf>e eines burdjreifenben XttrolerS abge=

fdjrieben, aud) alte bie närrifcfjen 23ilber nacbgeriffen. 2>a

er ev nun au§ SBltnbljeit nictjt mein: lefen fann, fo f)abe id)

e3 für ben jungen Herrn £oren}en, unfern 2öitf?e(m fyier,

getauft, unb nun ift ber gant über alle ißerge.

2Ba3 enthält benn ba8 23ücbetcben? fragte ber Onfpector

Gtuarb.

©efm Sie nur felbft, fufyr jener fort, atlerfyanb @eifter=

unb ©efpenftergefcf)icf)ten, Dcadnreifungen, roo man broben

im Hochgebirge @otb unb SDiamanten in Seilen unc Sanb=

gruben, an entlegenen, unzugänglichen ^läi^en finbet; e§

feilen nod) -Dierfmale auS uralten j$dten an getfenfteinen

unb 33äcf)en eingefyauen unb angetrieben flehen; mit großen

platten ober Riefeln, auf eigene 2£eife gelegt, follen funtige

Staliäner oor ^roei unb breifyunbert -Sauren bie ©teilen ge=

marft unb gewidmet fyaben, bie jefct freilief), tote mir ber

(Steiger fagt, fdnoer $u finben finb, roeil aueb, bie 23erg=

geifter unb Äobotbe, bie niebt gern geftort fefyn »ollen, oft

bie fennbaren 23töcfe ttieber oerrücft unb anberö geftellt

Kraben.

Sbuarb lachte, inbem er ba3 fettfame Sücbelcben burcb=

blätterte. Spott' (5r nur niebt, junger £err, rief bereite:

Gr ift auef) t>on ben ©uperftugen, -tteumebigen. 2öenn Ofynt
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einmal, roie mir trefyl gefrf)el)en ift, tief unten in ber ©in*

famfeit, t-om Fimmel unb aller 2BeIt abgefrfjieben, nur t>ie

i'ampe bei 3f)m, unb fein £on als [ein Jammer ju ers

I)ord)en, ber fyofye fdjrecftidt>c Serggeift erfdnene: h>a3 güt'8,

(Sr tr-ürbe aud) ein anter ©eftdjt jiefyen, als jefct fyier, in

ber frcunbtidjen 3)?crgen)cnne ? l'acfyen fann jeber, aber baS

(Schalten ift nidjt fielen vergönnt, unb norf) Wenigem, fid)

aU Wann 3U fäffen , ttenn ifynen einmal bie Slugen aufge-

tfjan werben.

•3rf) roitt Sud) ,"
lieber Sitter, ernneberte Sbuarb freunb*

fidj, ba8 Surf) be$al)ten unb e3 unferm SBitfyetm aufgeben,

biß er eü»a roiebtrfommt.

§a t)a! rief ber Sergmann (inbem er fyerjtirf) Iad)te,

unb baö ©etb einfterfte) unb fyeimüd) lefen unb ftubiren,

unb an Sonn- unfc gefttagen etroa bie geheim t-erfterften

©änge auffudjen. 2a$t (Surf) nur bann nid)t tfyoren, junger

2)?ann, tiefen unb erfdjrerfen, unb l;abt -3b,r gefunben, al€-

bann galtet feft. Sefyt, ber £>err beg ©ebirgeS, ober ber

2tlte r>om Serge, roie ifm manche aud) nennen toetten, fyat

ba8 3)ing gut begriffen, ber ift ben ©eiftern unb (Sffen unb

Äobolben auf bie reichten £afd)en geraten, unb fie Ijaben

ifym ausbeutete muffen.

2£en meint -3b,r? fragte GEbuarb l)atb »erhmnbert: unb

jugteirf) tcottte er mit einer gehüffen Gmpfinbüd)feit bem

Sttten baö befd)mu£te Surf) lieber jurücf geben, inbem er

fagte: i)tht unferm greunbe, ba Ob,r mir fo toenig traut,

ober oietetefyr mirf) für fo tfyöridjt galtet, baS <Sd)a£fäftd)en

fclber auf, unb gebt bem ©teiger nur fein ©etb.

9Jein, rief b« 2ttte, toaS einmal übergeben unb bcjafytt

ift, muß in ber §anb beS ftäuferS bleiben, baä ift ein b,ei*

ligeS ©efe£, fonft finb ber (Steiger unb irf) oerfefymt. —
Stber n>en irf) unter bem Sitten t-om Serge, ober bem £errn
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beS ©ebirgeS meine? £a$ reißt 3i>x nid)t, unb fett) reet)i

fdien jrcelf -3a^re biet unb trüber? Suren großen mächtigen

gabrifanten , 33ergreetfSinl)aber , Sauffyerrn , ©otbmacber,

©eifterfer/er, ben 2tltmäd)tigen, ben DJiillionair, ben 23al=

tfyafar nennt ja bie ganje 2Bett fe. Unb Sfyr ftetlt Sud)

reel)( aud) jum Ueberfluß fo an, als roenn Sfyr eS nid}t

reü'ftfet, recb/er er feine unmenfcbticben }ieidtl)ümer f/at? Qa,

ja, mein ©uter, ber alte blaffe Brummbär Ijat fie an fei*

nem Scbnürcben, bie ©eifter, 2£ecben ift er oft abreefenb

unb brinnen bei ibmen, in ifyren tjeimlidjen Kammern: ba

jaulen fte il)m auf, ba brecben fie bie alten Irenen ten

einanber, unb geben bie diamanten in feine bürren £änte,

ba Hopfen fte mit ben geroeifyten Üiutfyen an bie Steinroänbe,

unb auf ten 33äd)en muffen bie SSafferjungfern ton unten

fyerauf fdmnmmen, unb il)m Äorallen, perlen unb Jürfiffe

ausliefern, ©elb adjtet er faum neeb, taS bie flehten Ho=

beibe ifym auS bem Sante roafeben, unb ifym bann in £u=

geht unb Sernern, reie bie 33ienen, fammeln, unb in ben

'Stcrf, rote £cnig, tragen. -3a, ja, mein befter, jungbärti=

ger SlllerroeltSroeiSbeitSfrämer. Xarum ift ber Sllte aud)

immer fc traurig unb barf niemals lachen, barum rcirb er

terrüdt, roenn er jttfällig üftuftf fyert, bie aller frommen

9}cenfd)en §er$ erfreut, barum gef)t er in feine ©efeüfdaft,

unb ift immer griesgrämig, reeil er roob.1 roeiß, roeld)eS Snte

er nehmen muß, rooten tfm alle bie irtifer/e £>errlid)feit nid)t

3urüd laufen fann, roeil er ©ott abgefagt f)at, unb fein

•Dcenfd) ifyn ned) jemals in einer ßirebe gefe^en f)at.

XaS ift baS öaffenSroürbige, rief Sbuarb bereegt auS,

beS Aberglaubens, ber fonft nur unfere 33erad)tung oerbient,

btr, roenn er niebt auf tiefe 2lrt Sinn unb £>er3 oerbürbe,

ton feiner peetifdjen Seite unS greube machen unt tie

$f)antafte feltfam ergoßen fbnnte. Scbämt Sfyr Sud) nid)t,
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2(fter, i>ont tngcnbtjafteften, rool)ltf)ätigften tarnte fo ;$u

benfen unb %n fdjtoafcen? SBie tüele 9)cenfd)cn ernährt fein

öerBreiteteS ©efdjfift unb madji fte ftofylfyabenb , tote #etft

er mit jebem 23cbürftigen ben Segen, burd) ben ber £>immel

feine 2$higfeit belohnt! Crr benft, ttadit, forgt, fdjreibt unb

arbeitet, um Xaufcnbe ]\x ernähren, bie clme ifm beerben

unb unbefd)äftigt fetm würben, unb ba baö Qöliid afleS, roaS

er berjiänbtg unternimmt, begünftigt, fo ift ber Slbemnfc fred?

genug, feinen 23crftanb, ben er nid>t begreifen, feine £ugenb,

bie er nidjt nm'rbigen faun, burd) ba8 2lbgcfd)madte ber

Summiert ju erniebrigen.

©lad! Iad)te ber Bergmann: 3fyr fagt @tüd, unb meint

mit beut allerbümmften SBort ettr-aS ausgebrochen ju fyaben:

ba3 ift baffelbe, roaö id) meine unb glaube, nur aber ofyne

allen 33erftanb gefagt, toobei man fid) gar nid)t§ benfen

fann. üRein ©<b>$: ®rbe, SBaffer, ?uft, 23erg, 3£alb unb

£f)al finb feine tobten, lebtofen fumbe, roie 3fyr inetieid)t

meint. 2)a roofmt, fyanbtfyiert allerlei, baä -3fyr fo ineHei(f)t

Gräfte nennt: bas leitet eö nid)t, roenn ilnn bie alte ftiüe

2£olmung fo umgerührt, aufgegraben, mit -puloer unter beut

£eibc tteggefprengt rrirt: bie ganje Öegenb fyier, meilenweit

umfyer, raud)t, bampft, flappert, pod)t, man fdjaufelt, toebt,

gräbt, briefct auf, roütfyet mit 2£affer unb geuer biö in bie

Gingeroeibe, fein 2Balb roirb r-erfd)ont, ©laSb/ütten, 51lauu=

roerfe, Äupfergruben, £eimr>anbbleid;en unb <2pinnmafd)inen,

feb/t, baö muf$ Unglüd ober ©lud bem bringen, ber bie

2£irtf?fd)aft unb ben Speftafef anrichtet, rufyig fann eS nid)t

abgel)n. %&c> feine S)cenfd)en finb , ba ftnb bie füllen 53erg=

unb 3£albgeifter, roerben fie nun $u fefyr gebrängt, benn in

gennffer 9cäfye unb 9iufye vertragen fie fid) gut mit SWenfcben

unb 33ief), rüdt man ifmen ju fdjarf auf ben feib, fo teer*

ben fte tüdifd) unb bösartig, ba giebt'3 bann «Sterben, @rb=
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beben, Ueberfcf/roemmungen, SBalbbranb, Sergfall, ober rz>a%

fie nur ju (Stanbe bringen, ober man mu§ fie bart $ttin=

gen, bann bienen fie freilid), aber rciber 2SiHen, unt je

meb,r fte einbringen, um fc weniger finb fie am Snbe gut=

mütt)ig. ©efyt, Junger iperr, ba3 ift, roaS -3b,r ©lud nennt.

5)er Streit roäre rool)t nccb nid)t $u Snbe gettefen,

roenn ficf) ifynen nid)t je£t ein altlicber SJcann genafjt b,ätte,

bem Sbuarb, roenn er nur irgenb fonnte, gern au§ bem

SBege ging. 2)ic3mal aber fam Sliefar $u fdmell, unb b/atte

fo siel r»cn ®efd)äften §u berichten, baß ber Dberinfpector

jenem, ber bie 2Bebereien unter fid) ijattc , 9?ebe fteben

mußte. Sliefar roar ein Heiner, fränflidjer 2)cann, eigen-

finnig unb t-erbrüßlid)
, faft nod) meb,r als fein Cberberr,

ber 2ttte fcom Serge, rcie ifyn Äuir,, nad) ber äBeife ber

Sanbfdjaft bort, genannt fyatte. ©eftern t/b'rte idi, fagte

Sliefar, öo« einer $utfd)e, bie im näd)ften Stäbtcben fott

übernachtet b/aben , td) fprad) im 23orbeigeb,n unferm S&itbelm

ba^cn, unb nun ift tiefer 9)tenfdi, ber über meine 9?acbricbt

ju crfdireden fd)ien, auf unb baten. 2)er §err roirb nod)

einmal feinen <3d)aben unb Qlerger an fotd)em leergelaufenen

Seife b/abe'n, bem er fo oft mel)r, als erprobten alten

greunben vertraut.

Sr betrad)tete baö fonberbare Sücf/elcben, la3 unb fd)ien

erfreut, ©efällt Sud) ba§ tl)erid)te 2Berl, fagte Sbuarb, fo

roitl id) Sud) ein @efd)enf bamit mad)en, im %a\i unfer

2öitb,elm nid)t roieber fommt, für ben id) eä gefauft habt.

Xank, banle reebt fefyr, fagte Sliefar fdmm^elnb, in-

bem er bie ftedjenben fleinen 2lugen ertjob unb ein fonberbar

grinfenbeS £äd)eln fein gelbe? I)ä§lid)e3 ©efid)t nod) mebr

entfteflte. — Sud) ift eS Srnft mit Surer Sugenb, fagte ber

alte Sergmann, unb bie ÜJSab/rfagungen beS Srbgeifteö finb

aud) bei bem franfen Ferren ba beffer aufgehoben, als bei
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einem folgen muntern (Sorgenfrei. — Sr ging fcon ber an=

bern Seite, ber (Statt entgegen gefegt, ben 23erg hinunter,

um ficf> 3u feiner ©rufte 3U ftegeften, inbeffen ber jetftreute

Stiefar fefton in feinem neuerroorftenen Sudje mit großem

(Sifer 3U lefen fdjtcn.

Snbem ftemerfte (Sbuarb, toie fid) ein $ur/rrocrf aus

bem Sftate, t-on ber ©ehe be§ 2Batbe8 ft,er, jum Serge

empor arbeitete. (Sollten roir Sefud) ermatten? rief er öer*

rountert au$. — ßi roaS! erroieberte ßtiefar, eö ift \a be8

alten £>errn guftrroerf, baö er ben beuten brüften roieber jur

föpd^eit getieften fyat, unb bie jroeite ^utfdftc ift jur Saufe,

naeft bem fernften 33ergborf t/in, gegeften roorben. .groet

Squipagen, bie er fetftft niemals ftraucftt, ba er nuf/t au8

bem jpaufe gefyt, unb guftrmann unb SSebiente immer für

frembeS Settetoolf auf ben Seinen, ba$ e8 ir/in nieftt einmal

bauf't, roenn 2ßagen unb ^ferbe 3U ©runbe geften, unb t-on

»ier 3U oier -3aft,ren neue angefdjafft roerben müfjen.

ÄÖnnen Sie biefe rooft/ltftuenbe greunblicftteit roirtlid)

tabeln? erroieberte (Sbuarb; boeft (Sliefar maeftte e3 üfter=

ftüffig, ben Streit fortjufefcen, ba er fid) mit feinem 23ud)e

fcftneü batton machte, ofme nur noeft einmal ben 9iebenben

a^ufefyen. ßbuarb füllte ftd> erleichtert, als ift,n ber ge=

ftäffige 3)?enfd)enfeinb fcertaffen ft/atte, ber ftei jeber ©e(egen=

t>eit feinen äBoftttfjäter bitter läfterte. £>ie Äutfc^e ftreftte

inbeffen bie 3roeite £)Ör>e ft/inan, unb au8 bem langfamen

unb unfid)ern Sd)ritte ber ^Jferbe tonnte man fd/tießen, baft

biefe auö ber (Sftene fei)n müßten. (58 ftlieft bem 23eoftad)=

tenben aud) ntcftt meftr jroeifelr/aft, baß ba8 gur/rroerf fremb

fei unb rooftl einen unüermutfteten ©aft fterftei füftre. $eu=

eftenb unb feftroer arfteitenb 3ogen bie 9ioffe enbltd) bie $utfcfte

bie lettre 2tnft,ofte ftinan, unb eine ältlicfte £)ame flieg t>or

bem großen £>aufe au«, inbem fie bie 2Iufroärterin mit
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bem Xiener unb gufyrroerf nach tem ©aftbefe bec Statt

febiefte.

Gtuarb roar terrounbert, ba i^m feie tfrau, beren 2lntli§

noch C'errietb, baß fie einft fchön geteefen, tollig unbefannt

toar. (Sie erlauben mir rrcbl, fagte fie mit einer roofyU

flingenten Stimme, baß id; bter im 23orfyaufe einen 2(ugen=

blief auSru^e, alebann roünfdie ich, ben £>erm 33altbafar )u

fpreeben.

Gtuarb roar verlegen unb führte bie §rau mit 2lertgft=

licr/feit ju einem Si§e ber SBorfjalle. 2£enn eS 3tmen ge=

fiele, fagte er bann, fo roürbe icr; Sie auf ben Saal be=

gleiten unb Ofmen ein grüfyftücf reiben (äffen. —
-3er; banfe für 2IIIeg, rief fie fefyr beroegt, rca§ ich, einzig

roünfcbe, ift ein ©efträch mit bem §errn beS -Spaufe». -3fr

er fchon aufgeftanben? -3n reellem Zimmer roerbe ich ihn

finben?

£a§ roeifj feiner ton un8, antoertete Gbuarc: beror

er nicht felbft fein 3immer eröffnet, barf 9?iemanb ju ifnn

gefyen, unb noch, ift e§ terfdjloffen. Sr pflegt aber früh,

aufjuftelm, unb, roie er felbft fagt, nur roenig $u fch(afen.

£b er ficr» fo früh, in ber ßtnfamfeit mit £efen beschäftigt,

ob er betet unb anbächtig ift, reeiß (einer $u fagen, reeil er

gegen 3ebermann jurücftyaltenb ift. Slber Sie anme(ben, —
auch, nachher? — ich roeiß nicht; benn roir alle fyaben ben ge=

meffenften S3efeb l, niemals einen ^remben ju ib,m $u (äffen

:

er fprid;t nur bie iöeamten unb Xiener in ©efchaften ",u

gennffen Stunben, unb ton biefer 9?egel ift er in ben jtoolf

3abjen, feit ich. ih,n fenne, niemals abgegangen, grembe,

bie etroaS ju fuchsen fyaben, muffen mir ober bem £>errn

Gliefar ih,r Verlangen tortragen, ba$ roir entroeber fogleich,

felbft fdjlich,ten , ccer, roenn bieg ntebt unmittelbar ton unS

gefcheb/en fann, ib,m aisbann ben Bericht abftatten, oh,ne
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ba§ er ben Cremten jemals ftcfyt. £>iefe grillenhafte (5in=

rid)tung, rcenn ©ie eö fo nennen rootlen, mad)t feine (Sin*

famfett uujugängtidi , unb ba§ ift eS gerate, roaS er beab=

fid)tigt.

©ctt! rief bie grau tief crfdjüttert: fo foüte atfo btefe

9ieife, mein (Sntfdjlufs, alles oergeblid) geroefen fetjn ? 3)enn

roie füllte idj Sorte ober 2luSbrütfe ftnben fönnen, -3l)iten,

einem ganj gremben, meine 2ßünfd)e unb 53itten $u toer=

trauen? £> lieber, teurer, 3fyr 2luge rebet unb berfünbigt

@efür/l, gefyn (Sie um meinerroitlen, einer Unglütflidjen,

Siefbefümmerten roegen nur einmal bon ber ftrengen ©itte

beö ^paufeö ab unb melben Sie mid) bem £>errn.

3nbem fyorte man ben lauten ©djatt einer großen ©totfe.

£)a3 ift baS Beiden, fagte (Sbuarb, baß er 3U fpredjen unb

fein 3immer geöffnet ift : tcr) roitt aüeö für ©ie tfmn, roaS

©ie roünfcfyen, aber id) roeiß im borauä, baß e$ oergeblid)

ift, unb baß id) mir feinen 3o*n jusie^e, olme Olmen nüfcen

ju tonnen.

@r ging mit fd)roerem ^er^en über ben langen (Eorribor,

roeil e8 ifm fdjmerjte, ber ebeln ©eftalt, bie tlm rührte unb

intereffirte, nid)t Reifen ju tonnen. £>er alte 23altfyafar faß

in tiefen ©ebanfen, baö £aupt auf ben 21rm geftütjt, hinter

feinem 2lrbettStifd)e : er fab, Reiter unb freunbltcr; auf, als

itm (Sbuarb begrüßte, unb reifte tt/m bie £)anb. 211$ ber

junge äftann nad) einer langen Einleitung, bie Um entfd)ul=

bigen unb ben Sitten begütigen follte, eine ©efyeime^ätlnn,

geborne gernid) nannte, ful)r ber 2ltte, rote fcom 23lifc ge-

troffen, mit einem fdjrerflicfyen 2luffd)rei fdmetl oon feinem

©tufyle auf. — 2>ie gernid)? Slifabetb,? rief er bann, rote

entfegt, — btefe, tiefe ift fyier? fyier in meinem £>aufe?

2ttein ©ott, — £immel, fcfmefl, fdmell foü fie herein
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femmen! O fc eilen Sie bedj, mein lieber tfreunb, tief er

nod) einmal, intern iljm bie Stimme bracb.

gaft erfdiretft ging Gtuarb jurücf, um bie kernte ?u

^altfyafar $u führen, ßu biefer tjatte fi<f> inbeffen tie junge

Xodjter beS öaufeS gefunten, ein angenommenes &int, teel=

d)eS aber com eilten järtlid) geliebt, unt gan} teie ein eigenes

gehalten teurte. £ie Cremte jitterte, unt tear, als fie in

baS £imxntx beS 2(lten trat, einer Cb.nmacbt nafye, ter 2llte

trednete [eine £b,ränen unt fonnte feine 2£orte finten, als

er tie bleiche grau in ten Seffel nieterließ: er trinfte unt

Stuart r-erließ baS 3immer
/ f e^r befergt um feinen alten

greunt, ten er niemals fc bewegt gefetm r)atte, unt $u teel*

djem er tureb. tiefen fönt erbaren auftritt in ein neues $er=

bältniß gefegt teurte.

(SS ift feb/cn, &icSd)en, fagte er ^u tem jungen, blühen:

ten v2ftätcben, tafj Sie tie fremte £ame inteffen unter-

galten fyaben.

2S teotlte ftd) nidjt red)t fügen unt fdjiden, antwortete

fte errÖtljenb, tenn fie tear fo matt unt erfcbefcft, taß fie

auf alleS, teaS id) fagen mochte, nur £b,ränen b,atte. Sie

mag teetyl franf fettn, oter ein fetteres anliegen auf tem

£>er$en fyaben. -3d) bin gan$ traurig geteerten, unt Ijabe

aud) fd)cn gemeint. £>ie Slugen in unferm &opf ftnt ted)

ganj fo teunterlid), teie tie fleinen ftinter. herumfahren,

gaffen, alles 9?eue betrauten; taS glänjt unt blinft toor

freute, unt bann teerten fie fo ernft unb trübe, unb ttenn

einem baS Jperj reebt teeb, tf>ut, laufen fie über unb plätfdjern

in Xljränen, bis fie teieber ^eH unb freunblid) fmb. (58

giebt ttofyl ciel Reiben auf Srben, mein lieber Stuart?

2>er ^immel behüte Sie cor redjt traurigen örfab/run*

gen, antwortete ber junge 2Jcann: bis je£t ift 3i)x junges
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£cben nod) fo friebtid) tüte ein <Sd)toan über ben füllen Seid)

fyiugeftricbeu.

(Sie meinen, rief fie ladjcnb, unfer etnS Ijätte nid)t aud)

fd)on feine Reiben, unb redit bittere unb fdjmerjenbe gehabt?

SBeit gefegt!

s^un? fragte (Stuart gefpannt. —
(SS fällt einem nidjt gteid) bei, tooran man leibet, fagte

baS frennblid)e ÜJcäbdjen : warten (Sie einmal. 2)ent'e id) an

mandjeS große tlnglüd in ber äBett, toooon id) tooljl fyabe

reben t)ören, fo toill e£ freilid) nid)t tuet bebeuten, toaS id)

erlebt l)aht, inbeffen ift für Heine 9)cenfd)en, tote id) einer

bin, Keine« ßlenb fdjon groß genug. 3ft eö benn nid)t ein

toafyreS Reiben, baß id) niemals 9Jiufif l)ören barf? baß id)

nid)t toeiß, toie ber 2Jcenfd) ausfielt, ober toie itim $u ÜDcutfye

ift, toenn er tanjt? 21d), liebfter öbuarb, kt$t, als toir auS=

gefahren toaren, tarnen toir bort unten, jenfeit ber <Stabt bei

ber (Sdjeüfe r-orbei, too bie 23auerSteute tagten; — baS

(Springen, bie Jone ber ©eigen, baS fonberbare Rubeln im

Zatt mad)te einen fc tounberlidjen (Sinbrucf auf mein @e=

mütf), baß id) nid)t fagen tonnte, ob id) frol), ober redjt tief

Betrübt toar. £>ter in ber sJcät)e, toeber in ber (Sdjenfe nod)

fonft too, barf ja jemals SJftuftf fetjn. 2ßenn id) r>on (So*

möbien, Opern t)b're, — id) tann eö mir nidit fcorftelten,

baß bergleidjen ÜÜBunbertoerf toirtlid) unb toat)rt)aftig in ber

2öelt fei. 3)te £id)ter, bie t-ielen gepu^ten 9Jcenfd)en, eine

orbenttidje 33ül)ne, unb auf ber eine ©efd)id)te forgefpielt,

an bie id) glauben fotl: giebt eS ettoaS ÄurtofereS? Unb ift

eS beim nid)t ein toal)rer Sammer, baß id) I)ier alt toerben

fotl, ofyne jemals in meinem ga^en ?eben aud) nur ein f'lei*

neS 23lidd)en in biefe .£>errtid)feiten hinein 3U tfyun? (Sagen

(Sie, lieber, (Sie finb bod) aud) ein guter Sttenfd), ift benn

biefer Söunfd), ober bie Slnftalt felbft «Sünbe? £err (Sliefar
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fagt e8 freilief}, unb mein lieber väterlicher Cfyeim nimmt

eö aud) fo an, ifym ift aud) atteö bergleidjen oerfyaßt, aber

$önig unb D&rigfeit laffen e§ bod) jit, gelehrte 2eute billigen

eS unb fdjretben unb bieten bie Sachen: fann e§ benn ba

root)( fo gottlos ferm?

£ie&e8 £inbd)cn, fagte Gbuarb mit ber größten ^teunb=

lidjfeit, roie leib tt;ut eS mir, baß id) Olmen nid)t einmal

biefe unfdmfbige $reube oerfdjaffen fann. 2Iber ©ie roiffen

fetbft, roie ftrenge £>err Saltfyafar in allen biefen «Sachen ift.

3a roofyt, erroieberte (ie: türfen bie Sergleute bod) t)iet

im <5täbtd)en nid)t einmal nmjtjiren; bürfen roir bod) nid)t

eben über eine ©tunbe roeit ausfahren; ftnb ja bod) fogar bie

luftigen S3üd)er unb @etict)te unb Romane Ijier im £>aufe

»erbeten. Unb oben ein roirb unfer einem immer Slngji

gemadjt, baß fo oiele ©ebanfen, 33orftellungen , unb roaS

man fid) fo in rieten einfamen <Stunben ausmalt, gottlofe

(Sünbe fetm foüen. 3)a ftnne id) mir fo Heine @efd)id)td)en

auS, oon aüerliebften ®eifterd)en unb fdjönen ?anbfd)aften,

unb roie ber 3)Züüer in feinem 9)?üf)tbad) feine SHebfte ftnbet,

bie nad)b,er eine gürftin ift unb tb,n jum £önig madjt, ober

roie ber ftifdjer in ben gluß ftürjt, unb unten ganj rounber=

bare unb glänjenbe £errlid)feiten antrifft. £)ie tleine <Sd)ä=

ferin fpielt mit ben Lämmern auf ber 2öeibe unb ein fd;Öner

i)3rinj, ber auf einem großen ^pferbe fi£t, reitet oorbei unb

»erliebt fid) in fie. SBenn bann bie 2lbenbgtode in ber

Dämmerung fd)altt, unb ber Söinb dorn fdnoarjen ©erge

ba baS jammern unb ^odjen herüber bringt, ober id) ben

fernen Bainfyammer »ernennte, fo fann id) meinen unb bin

bod) eigenttid) im ^erjen fröf>tidj. Slber ber bofe, finftere

(Eliefar, bem id) fo etrcaS einmal erjagten rootlte, fdjatt lnidj

au§ unb fagte, fo roaS auszubeuten fei bie alterdrgfte (Sünbc

Zitd'i 3U'»eUen. VIII. 11
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unb S3cöl>eit. Unb id) fann bod) ntdjtS bafür, benn e3

lemmt mir aüeö fo ganj öoö fclbft.

£iebe3, unfdjutbtgeS Söefen, fagte Gbttarb unb faßte bie

£anb beä aufblüfycnben SDtäbdjenS. — 3I)nen, fufyr biefc

fort, fann man fo aüeS fagcu, unb Sic oerftefyn aud) alles

auf bie redjte 2£eife, bie anbern fdjetten aber gteid), toeil

fie iebcö falfd) nehmen. <Bo toar aud) meine alte. Söärterin,

bte nun geftorben ift. Sic ttaren fdjon lange im ,V)aufe, als

idi bad)tc, id) fönnte SImen nidjtö fagen unb vertrauen, rcie

id) nod) fo ganj Kein roar, unb mit meiner tyixpfi fpielte.

i'ieber £)iatmet, baS ift nun fd)on ganzer ^xx 3al)rc Ijcr,

baß id) bie Glärdjen, toie fie bamalS fyiefj, nid)t mefyr mit

Slugen gefetjen x)ahe. SKeiner atten Brigitte, unb bem 33a=

ter, unb Güefar, unb ber $Öd)ht bad)te id) alteS fagen 3U

lönnen, n>eü fie fo ernft roaren; Sie ladjten immer, unb

ba glaubte id), baß" «Sie gar nid)t eigentlich, ju uns ge*

hörten. Üßenn nun bie 23etftunbe fam, fo burfte id) nid)t

Citärd)en anfefyn, ober gar mitnehmen, bie nmrbe alSbann

in ben ©djranf gefdjloffen. 2)a3 tl)at mir fo h>el), id) glaubte

netymüd), fie toeinte nad) mir. ©0 mad)f id) e8 bod) mcg=

lid) unb nafym fie fyeimlid) unter mein Sud), unb brüdte

fte red)t »arm unb feft an meine ©ruft, unb mte toir in bie

Setftube famen, flehte id) fyeimlidj ©ott ju aüererft an, baß

.er e3 mir vergeben möge, teenn id) mein (Stärdjen tnelleid)t

ju lieb Ijätte, er mod)te aud) r>er^eil)en, fo groß unb mäd)tig

toie er fei, baß" id) fie fyeimlid) in feine fyofye ©egenrcart

mitgebraebt fyätte, er fotte eS mir nid)t als betrug ober 23er

=

ad)tung feiner auslegen, benn er triffe ja, baß" bem nid)t fo

fei. dlad) biefer SBorrebe fprad) id) nun beruhigt, nne id)

glaubte, bie getoöt)n(id)en ©ebete unb tt-ar anbäd)tig. 2)a3

gelang mir toofyl ad)t Xage: ba entbedte bie Brigitte bte

<&ad)e. Wd) £immel! ÜDaS gab einen großen Wärmen. 25er
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gute 3?ater faßte aud), [o fei taö menfd)tidje f)erj ton aller*

früfyefter 3ugenb oerberbt unb böfe, bafj eS @e£enbienft mit

kern 9?id)tigen unb 23eräd)ttid)en treibe. 3d) oerftelje nod)

je§t nid)t, tea§ er bamit gemeint fjat. 2£enn man einmal

etwas? liebt, fo ift eö ja fo fd)ön unb muß fo femt, bafj id)

e8 nid)t ju nafye prüfe: tea§ ift bie 9iofe, teenn id) fie jer*

brüde? <£te ift fo I)infätlig, unb barum fo lieb, konnte

mein (Xlärdjen teaö baju, bafs fie nur ein ^üppcfyen oon

Seber tear? Sn toriger SBodje Betrachtete id) fie einmal

lieber, unb tonnte felbft nid)t begreifen, teic id) fie bamatS

fo lieb fyaben tonnte, unb bod) t)ätte id) faft barüber teeinen

mögen, ba§ mir ton bamat§ bod) nun aud) je§t fein (§>efüt>t

mefyr möglid) fei. Unb Untreue fann bieg je§t bod) eben fo

teenig feijn, toie meine Siebe bor jeiin Oafyren ©ö^enbienft

unb 33oSljeit aar.

Sieber (Sngel, fagte ßbuarb nid)t olme 9iut)rung, unfer

£>erj übt fid) an ben fid)tbaren, oergänglidjen ©egenftänben

in ber Siebe jum Steigen. 2Benn id) ein Äinb fo järtlid)

unb unfdjulbig mit felbft gefdjaffnen $igürd)en fpielen unb

in Siebe unb greube über baS leblofe SÖefen teeinen felje,

fo mod)t' id) glauben, bafs fid) in biefer ©tunbe (Sngel

ju bem Keinen ÜOienfdjen gefeiten unb freunblid) um if)n

fd>er$en.

21d)! rief 9i'ö§d)en au8, baS ift ein alterliebfter ©ebanfe!

QBenn fid} aber, fuljr (Sbuarb fort, £erj ju §erjen

roa^r^aft neigt, teenn fid) jteei ©emütb,er in ber Siebe finben

unb oerftefyn, fo ift in biefem ©tauben unb güfyten aud) ber

Unftd)tbare für alle (Steigfeit gegentoärtig.

2)a8 r>erftel)e id) toieber nid)t, fagte baS ÜDcäbdjen nad)=

benfenb; teenn ©ic aber bie Siebe meinen, bie ju einer

£>eiratt) notl)teenbig ift unb für bie teaf)re glüdlid)e ©je, fo

benfe id) barüber ganj anberg.

11*
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Unb tote benn? fragte ber junge Statin.

3)a3 ift fdjtter 311 fagcn, erttneberte bie kleine mit tief*

finniger äftiene.

2Benn (Sie nun atfo, fagtc ßbuarb fyalb gerührt, inbem

er ficf> jum £ad)en jtoang, um fein ©efüfyl ju toerbergen,

morgen etn?a fyciratfyen müßten, wen toürben (Sie lüäfylen?

2Beld)er Mann ift -ötmen ton allen, bie (Sie biä jefct

fennen gelernt fyaben, toofyl ber allerliebfte? £>aben (Sie

toob,! Vertrauen genug ju mir, mir ba$ recf/t aufrichtig 5U

fagen?

SÜBarum nid)t? erhneberte fie: benn idj brause micb, aud)

gar nid)t 3U befinnen

Unt> — unb ber fdjon SluSertoäfylte?

3ft fa naturlid) unfer (Sliefar.

(Sbuarb fufyr fyöcbft überrafdjt juritct — (Srft toerftan*

ben «Sie mid) nid)t, fagte er nad; einer ^JJaufe, — aber

je§t i)abtn Sie mir ein Sftätfyfet gefagt, baS mid) erfdjretft.

Unb bie Sad)e, erttneberte fie ganj unbefangen, ift

bod) bie natürtid}fte fcon ber SBelt Od) glaube aud), bafj

mein 93ater fdjon bie Einrichtung getroffen fyar, bafj ber gute

ßtiefar fünftig mein 2)?ann roerben fott. SSenn id> Sie

liebte unb mahlte, fo roäre ba8 nidjtS SefonbereS, benn

Sie gefallen mir unb jebem Sftcnfdjen, alle 2Bett muß 33er=

trauen ju 3tmen h,aben, babei finb Sie fyübfd), immer

freunblid) unb bergnügt, fo baft man faum, roenn man Sie

nur erft fennt, otme Sie leben mödjte. (Sold)em üftenfdjen,

rote unferm Söilfyelm, werben taufenb Sftäodjen gut fetm,

unb Sd)abe ift eö, bafe er unö fdjon toieber umgelaufen ift.

Selbft ber alte $unj, aud) mein 3>ater fogar, muffen in

ifyren iüngern 3ab,ren l)übfd) getr-efen fetm, — aber fetm

Sie einmal ben armen Qü^ax an , ber nod> gar nidjt fo

fefyr alt ift, unb ben Mn ^en
j
d} im £au^ j

a to0^ in
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ber ganjen 2öe(t feiner leiben fann, — n>a8 fotl ber bocb,

ttofyl anfangen, toenn icb, micfy feiner nid)t annehme?

2Bie, unterbrach fie Gbuarb, ein fo ungeheurer Wifc
fcerftanb foHte bie8 fcfyb'ne £eben fcerjefyren? Äann bie $er»

toirrung bunfler ©emütfyer benn aucb, bie reine Unfdmlb er=

greifen, unb mu§ bie £iebe fetbft ein ©etoanb finben fcnnen,

um ben gefpenftifdjen Slbertüifo aU ebleS Opfer unb öer»

nünftige Sftefignation auf3ufcf)mücfen ?

£eut t»erfter)n toir un8 gar nidjt, fufyr fie rufyig fort.

(53 ift ja nid)t, baß icb, ifm nnrflicfy liebe; toeijj icb, bod)

ncdt) gar nicfyt, toaS un3 biefe £iebe »orftetlen unb bebeuten

fofl. Um nun nüeber t>on ben Reiben meiner -Sugenb $u

fprecben, toooon roir anfingen. 2(13 mir mein dlärcben necb,

fcr>r lieb toar, chatte icb, aud) ein Äofcdjen t)ier im £>aufe,

fcaS mein finbifcfyeö £>erj eben fo in 21nfprucb, nafym. 3cb,

bilbete mir fogar ein, bie ^puppe unb ba$ roetße freunblicfye

£fyierd)en müßten meinetoegen red)t böfe auf einanber ferm.

£>err (Sliefar »erfolgte unb Ijafjte aber alles, n>a8 einer $a§e

nur äfynlicb, fab,, benn er nennt fie boStjaft. Xtx Aberglaube

fcfyeint allgemein ju feön. 2Bo fiel) nur bie fcfymiegfamen

ÜEBefen jeigen, fdjreit alleö, aueb, bie freunblicbjten 9fteufd)en:

$aß! £'a§! unb b,e§t unb jagt nacb, itmen, als ftenn fie in

jeber ber unfdmlbigen (Ereaturen ben 2Intid)rift oerfdjeucfjen

fönnten. 2)arum finb fie benn freilieb, aucb, mi§trauifd) unb

lauerfam. 2ftein $ä§d?en blatte Ounge, bie eben nacb, bem

neunten £age bie blauen 21eugelcben aufgetfyan Ratten. 2Ba8

tag für föinber <5paf$ unb ?uft ift, bie äJiutter mit ben

•öungen ju fefyen, unb bie poffirtidje greube ber kleinen,

unb it)r Rupfen unb gaUen unb (Springen, baS fann fein

©rofjer begreifen. 2ln bemfetben Sage blatte £>err ßliefar

eine neue 2Binbbüdt)fe befommen, bie er gern probiren tooüte.

£)em 33ater Ratten fte fdjon feit lange *orgefprodt)en , mein
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£f)ierd)en fudie unt f reffe bte Singvögel. G8 fpa^iert ta

liintett tut ©arten unt Heitert atty
s
DJh:tt>tDtüen auf ten g?B§s

ten Orangenbaum, ©leid) fdueRt jie Sltefar herunter, unb

fie ift tett, unt bte Sieinen mnfjten nun aud) erfäuft toer=

ten.
v

Jtcd) nie mar ev mir fo braun unb garfttg borge»

fommen, fo gar wenig wie ein il'ienfdi. -3n tcr Dcad)t betete

id), baß ©ort t(m aud) mcdite fterben laffen. 2lber fd)cn

am Sftorgen, fo ftutifd) id) aud) ncd) war, fiel e3 mir aufS

|>er$, wie er felbft am unglüdlidiften fei, ba§ er fein Sßefen

lieben fbitne, unt bafj ihn roeter ättenfd) nod) Xl)ier (ieben

möge. Unb fo bertf id) nodi jefct. So toibertpärtig wie er

ift, fintet er fein $er$ auf ßrben, trenn id} ilm im meini*

gen aueftreidieu wollte.

Siebe! Sieben, faßte (ütuart jefet ruhiger, Sie wer=

ten fidi nidit übereilen, unb tiefen Öetanten gewiß in 3Us

fünft ncd) aufgeben.

SDiir ift e8, fing fie wieber an, inbent iljr tie Xi)ränen

in bie ffaren 2lugen fliegen, eigentüd) eben fc wie ben armen

flehten ftätdien gegangen, nur t?.}; midi ber liebe ®ott nidit

fo fläglid) l)at erfäufen laffen. 51b er id) fyabt aud) meine

Butter nid>t gefannt, ifyr würbe e3 nid)t fo gut, midi }u

erjieljen, fie ift balt nad) meiner ©eburt geftorben. 2)Jein

Pflegevater fjier ift fo gut, aber e3 mu§ bod) nod) ein gan^

antereg @efül)l fetyn, einen wirflid)en 35ater $u fyaben; ter

ift aber and} im @rabe. 9cun, bei adetetn, id} tädite wir

l)ätten ta für mein junget £'eben UnglüdS genug ^ufammen^

gebracht.

?iebfte3 Sieben, fing Stuart roieter an, würbe eS

-Seiten wcb.1 aud} fdimei^aft febn, wenn (Sie mid) fo recht

unglüdlid) wüßten? oter trenn id) aud) nid)t mel)r ba wäre?

%d)l guter, lieber Jreunb, rief fie au£, bringen Sie

mid) nid)t jnm deinen. Od) fage 3£men ja, mir ift nod)
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fein IDienfd) fo üeb getoefen, roie Sie. 2I6er fo gtüd(id) rnib

frei; , roie Sie finb , tote Sbnen alle Sftenfdjen gut finb , ba

rennen Sie Ieid)t meine SHebe entbehren, ©o ift e3 mir

aber nid)t mit -Srmen.

Ter Wiener fam unb rief Gbuarb ai\ junt 2tften l)in-

über. Xa8 ©efprad) mu^te bebeutenb gcroefen femt, benn

33altl)afar fo roie bie grembe fdüenen in Xfyränen aufgelegt,

fc fefyr fid) beite aud) roieber ju fäffen fuditen. güljren Sie,

faßte ber alte 9)iann mit ber reeiebften Stimme, mein lieber

^reunb, mein guter, teurer Gbuarb, bie frembe 3öame

nad) bem näd)ften ®aftr)ef, nelnnen Sie aber gteid) biet*

taufenb £baler in @elb unb 2£edifcln mit au8 ber (Eaffe.

9tm fein SOfenfd), id) vertraue 3rmen, muß t>on unferm

©efdjäfi roiffen, am roenigften (Sliefar. ©eitlen Sie, ber

llumcnfd) I;at brei t)ed>ft roid)tige ^Briefe ber Ernten an

mid) unbeantwortet gelaffen. 2>aß er fie mir nid)t geigte,

fann id) ifym jur SRotl) hergeben, ba er bie 23oflmad)t ba^u

ecn mir fyat.

@€ gcfdjafy nad) feinem SBitfen, unb bie frembe reifste

nad) ä)tittage getröftet roieber ab, clme it>ren alten ^reunb

toieber befuebt ju Ijaben.

2(m fotgenben Sage ließ 23a(ibafar ben Jüngern greuno

51t fid) entbieten. 2Ü8 er fein ßimmer eerfchieffen b/atte,

fing er an: Sie finb ber einzige Vertraute eine§ SBerljätt*

niffeS unb einer Gegebenheit, bie mid) geftern fo tief er=

fduitterte, ba§ e3 mir unmegüd) roar, Ofynen etiraS barüSer

31t fagen. 3)a id) Sie aber ganj toie meinen Sob/n be=

tradite, fo bin id) Sfynen aud) fdjutbig, 3bmen etoaö mefyr

ecn mir unb meiner ©efd)id)te ju entberfen, als nod) irgenb

ein fterb(id)er äftenfd) erfahren fjat.
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«Sie festen fld>, ber Sitte gab bem jungem greunbe

bie £>anb, bie biefer fyerjlidj brütfte, roorauf er jagte: (Sie

fonnen an meiner £iebe unb greunbfdjaft nid)t jnjetfetn , unb

roaö «Sie mir mitteilen, ift bei mir eben fo »erborgen, roie

im toerfcfytoeigenben ÖJrabe.

3d) fyabt «Sie lange beobachtet, fagte ber Sitte, unb

lennc «Sie. 2Tnr fyaben biö jc^t wenig mit einanber ge*

fprod)en, id) bin je^t gejttnmgen, meine (Sitte gegen (Sie ju

änbern unb ju brechen, benn e8 liegt mir auet) baran, ba§

irgenb ein 2Befen mid) fennt unb t>erfte^t.

(Sbuarb war gekannt, unb ber Sitte fufyr mit jitternber

(Stimme fort: id) bin nod) fo beroegt, bie geftrige (§rfd)ütte*

rung wirft nod) in allen meinen Organen fo fort, ba§ «Sie

©ebulb mit meiner (Sd)tr>äd)e I)aben muffen. — 3)afj mein

£eben lein freubigeö ift, bafj id) auf alle jene (Srfyolungen

unb ©enüffe, um berentwitten bie meiften Sftntfdjen eigent-

lich nur leben, längft oerjidjtet Ijabe, muffen «Sie fct)on feit

lange bemerft t)abcn. S3on Ougenb auf bin id) bem 35er*

gnügen auö bem 2ßege gegangen, mit einem @efül)l, ba8

id) faft fturd)t nennen mödjte. 23on einem ftrengen S5ater

eqogen, ber in ber größten ^Dürftigkeit lebte, war meine

Sugenb unb Äinbfyeit nur £eib unb Trauer. Sil« id) größer

war, biente mir mein wad)fenber 35erftanb nur baju, ba8

(Stenb meiner (Sttern, fo wie ben -öammer ber ganjen (Srbe

um fo beutlid)er waljrjunefymen. $ein (Schlaf tarn oft toiele

üftäd)te buret) in mein Singe, inbem meine £t)ränen floffen.

<So gewöhnte fict) meine ^fyantafte , bte ganje 2$elt nur wie

eine «Strafanftalt an^ufefyen, wo -Sammer unb 9iott) jebem

befdjieben fei, unb biejenigen, bie ber Slrmutbjeligfeit be8

?eben§ enthoben waren, faft um fo fStimmer an einer

blöbftnnigen S5erbtenbung litten, in ber fie Weber ifyren 35e*
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ruf noeb, baS allgemeine Sdjidfal ernannten, fentern nur in

nüchterner freute unb fceräd)tlid)em 2£or)lleben tafyin unb

bem ©rabe entgegen taumelten. 9?ur ein ©tern febien in

tiefe trübe 9?ad)t b,inein, aber aud) eben fc unerreichbar, rcie

ein £immelSgebilt, Jene SlifabetI), mir t-erroantt, aber reieb,

»ernennt unb für ©lanj unb ©enuß erlogen. Sin 23etter,

£)elbad), nod) reifer unb übermütiger, roar ib,r beftimmt,

unfre gamtlie fab, jene fo fyccbmütfyigen 2Inoerroanbten faft

niemals, unb mein ftrenger 55ater befcnterS fyafjte fie unb

fprad) nur mit -3ngrimm oen it)rer 2>erfd)roentung. Xiefen

£>aß trug er aud) auf midi über, als er meine ftiöe unb

b,eftige Neigung entbedte. Gr gab mir feinen %Ivl6 , trenn

idj nur an jenes fd)öne unb liebe 2ßefen tenfen roeüe. (£S

roäfyrte aueb, nid)t lange, fo roart fie jenem übermütigen

jungen -Dianne fcermäblt, unb ein 9ieid)tf)um floß $um an=

bem, unb erfdjuf eine fo tornefyme Haushaltung, taft tie

gan$e <Statt tie £errlid)feit tiefes SebenS beneitete. tiefer

23ruter meiner ÜKutter, ber feinen <£cb,n fo reid) auSge=

fiattet fyatte, fd)ämte ficf> unferer 2(rmutb, fo feb,r, baß er

meine Gltern ntd)t einmal jur £>od)$ett lub, roaS ten £um=

mer unb $ertru§ meines fd)on tief gefränften 23aterS fo

r>ermeb,rte, baß er an ten D?adnrel)en tiefer S3erleßung ftarb.

3)ie arme SJiutter folgte ib/m balt. 23on mir felbft roilt id)

febroeigen. 2öar mir taS ?eben bis bab,in finfter erfd)ienen,

fo toerroanbelte eS ftdj je§t in ein ©efpenft, beffen gräßliche,

fcer^errte üttienen unb 23ltde mid) erft entfetten, unb mid)

nacbfyer in falter ©etoofmung alles, mid) felbft aber am

meiften, t-eraef/ten lehrten. Gtifabetb, fyatte um meine leiten»

fdjaft geroufjt. <Bit chatte fid) nid)t bemüht, fo feiten roir

unS aud) faljen, ib,re Neigung, mit roeldjer fie mir entgegen*

lam, ju terbergen. 2Benn fie aud) nid)t fo, roie id), allen

greuben abgefterben roar, fo blieb ib,r ganjeS Safein bod)
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berfdjattet unb bon fdjtoeren 3Botfen bebetft Sie t;at na*=

Ijer genug gelitten. Xer Sftarin roar auSgetaffen imr rud=

loa, er berfdjroenbete Xaufente au^ (Sitelfeif mit geringen,

bertt>erflfid)en xHbfidUen. S€ ift, alfl toentt manche elenbe

Dicnfdicn eine Art bon §Bo8ljeit unb £a§ gegen baS ©elb

füllten, [o bafj fie bie munterlidmen Staffelten treffen, c§

auf allen SBegen bon fidj yi jagen, toie ber ©einige e8 mit

uncerftäntiger ?iebe bogt nur pflegt, unb fidj ben feinem

©cfcen ertriitfen läßt. Sltfabetb, mar fdur-ad) genug, beut

?Jcann ti)r (iigentbum unbebingt ju übergeben, ftdj atä SWit*

fdmltnerin, als ber (Sretit fdjou gefunden mar, 31t erfiären,

uut fo ift tonn ISfenb, ©ertbirrang, |>afj unb 3^n ^ in beut*

felben Apaufe, in meinem alle ©euer beS Dtbm» eingeteert

fdjienea, um einige greutc 51:111 ©efdjent 511 bringen. Xer

deute ©atte, ter Üiatb, £>elbad), l)at fein SefcteS ab? Seib=

reute berfanft, ebne auf ©attin unb ScIm 9tücf[idit $u neb=

men. Xtefer Solm ift roie bon ben gurten tegeiftert, un=

bäntig, tirift) nnb ofme ©efüfyl, er Jjat Sdmltcn gemadit,

bann betrogen, unb entlid) bor jroei -jähren bie meineute

SKutter, bie tlm ermahnen mettte, in feiner tbjerifdien 2£utb

mit Schlägen gemifcfyantelt. !Radj tiefer gretjen Xbat ift et

in alle SBett gelaufen. Xer Safer aber fdnrelgt unb lad}t
f

betört an gutbefeijten Xafeht fein (Sinfcmmeu, bag ncdi

reid)lid) fet)n mag. So fam fie ju mir, ilmen Stet}, ifyre

©efüfyle unterbrücfent, um turdj mid) eine Sdutlt tilgen §u

(offen, tie fie in Sdnnad) unb ©efängniß reihte geführt

b/aben. Sdjen feit Jtoanjig fahren münfebt fie $u fterben,

lebt aber, fid) mm ©rauen unb feinem iDumfdKn jur freute.

— Senten Sie i'qr bicrteljäbrig taufenb Xljaler; fie fyat

mir berfpreeben, meber je£t ncd> fünfHg ben ruddefen ?Jiann

ben tiefer $üffe etmaS miffen ju (äffen.

(Stuart fab, ben tiefen ©ram be§ Sitten unt fdnr-ieg
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lange, entlid) fing er an: wie tonnte aber £>err ßüefar fo

hart fcnn, 3hnen nicf)t jene iöriefe mitteilen?

3ch tl>at Unrecht, erwieterte tcr 2llte, itm neulieb be$=

halb ]u fchelten. Sr fyantelt in meinem tarnen, unt teeifj

recht gut , tag ich fchtrach unb rceid) fein; tie näheren Um*

ftänte tonnte er nicht unt that alfe nur, was1

ilnn obliegt.

SÖSeifj ich ted aud> nidu einmal, c6 ich redt getfyan fyafce,

intern ich meinem jeeriffeutn unt tief erfdmtterten Jperjen

folgte, tenn fic ift feodj rietleidit nid^t ftarf genug, tem

(Slenten }u cerfdjweigen, n>aö gefcfyefyen ift; bleibt er bodj

ihr ©atte unt nach [t er Angehöriger. Sie, juni 33eifpiet,

Weit Sie mich lieben, aber mit weidiem Sinn, weil tie D?ctf>

Sie rührt, würben a'nberä, beffer Kauteln, aber wahrfchein=

lid auch, wenn idj inidj gan^ in 3bje föänbe geben feilte,

mid) i^erjieh.en unc rerberben, tenn eö ift nichts* fo @efäfyr=

liehet im SJienfdjen, als
1

feine Gitelfeit, tie au» allem Nah-

rung jidjt

SBflS nennen Sie (£'itelteit '? fragte (Stuart.

21(le unfere ©efüfyie, antwortete ter Sitte, tie heften,

ret(id}ften, weid-ften unt heglüdentften, ruhen auf tiefem

©iftbeten. — 2>och taten ein antermal mefyr. — 3ch wellte

Shnen nur fürjlich, fagen, wie id ,u meinem Vermögen ge=

femmen hin, wie mein äöefen fich fo gehütet b,at, toie Sie

mich haben fennen lernen. SRad) tem Xcte meiner (Sltern

erfüllte ich meinet SBaters
1

legten SBunfch, unt rerbant mich

mit einem ÜDiäbcben, baß auch, burch weitläufige 3?erwantt=

fchaft ',u unfrer Familie gehörte. Sie war arm, uneerfergt,

ohne Schu§: rerfümmert aufgewadifen unt ohne alle 33il=

tung, tabei häplid), unt ihr ^änfifeber, ftnfterer dljarafter

fo, baß ich, feine vergnügte unt nur Wenige friettiebe Stun*

ben mit i^r oerlebte, fo lange fic mit mir war. 9)ieine

£age war fürchterlich.



172 £ ft ^ !tc vom £«?»•

21bcr roarum? fragte Gbuarb.

2Öeil td) e$ meinem 53ater r>erfprocf;en fyatte, fufyr 33al=

t^afar fcrt: unb roeil e$ mein ©runbfafc ift, ber Sftenfd)

muffe nie feine £eibenfd)aften, am roenigften feie ber Siebe

beliebigen. 3d) bin ber Ueberjeugung, unfer Seben fei Dual

unb Slngft, unb jeme^r roir biefen ©efüfylen entfliegen rool*

len, um fo fürd)terlid)er räd)t ftd) fpäterfytn unfere <$lud)t.

2Barum eö fo ift; roer fann e8 ergrünben?

£iefer ©laube, erroieberte Gbuarb, ift r;bcfjft fonberbar

unt roiberfprtdjt allen unfern 2£ünfd)en, ja ber alltäglichen

(Erfahrung.

D, rcie wenige (Erfahrungen muffen <2üe bann nod)

gemad)t tjaben, ertoieberte bereite. 5We8 lebt, betoegt fief;,

um ju fterben unb ju berroefen; alles füfylt nur, um <2d)mer=

jen $u ftnten. £ie innere Ü.uat treibt un8 jur fogenannten

greube, unb alleö, roaS grüb/ting, Hoffnung, Siebe unb

£uft ben SJtenfdjen corlügen, ift nur ber umgefefyrte <2tad)et

ber ^ein. Seben ift Schmers, Öffnung, Söeljmun), Waä)*

benfen unb Sefinnen 33erjtoeiflung.

Unb finben roir nid)t, faßte Sbuarb etroaö furd)tfam,

ttenn aüeö fo roäre, Sroft unb £)ülfe in ber Religion?

2)er Sitte fal> auf unb bem jungen SDJann ftarr irtö 2ln=

geficfyt; fein ftnfterer 331itf erbeute fid), aber nidjt freubig

ober gerührt, fonbern ein fo rounberfameS £äd)eln lief über

baS bleiche, faltenreiche 21ntli£, baß e8 faft roie £>olm aufr=

fafy, unb Gbuarb unrcillfüfyrlicr; an bie 2Berte be8 23ergmann8

baebte.

23red)en roir bauen ijeute ab, fagte ber Sllte mit feiner

geroör/nlicf/en finftern 9)ciene, eä finbet fiefe. roofyl ein anber*

mal ©elegenfyeit, barüber ju fpredjen. (So lebte id) benn

meine 33erbammni§ fort, unb ba8 Slnbenfen an Glifabetf)

fd)ien freunblid), aber peinigenb, in meine £>ötle fyinein.
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Der Söalmfinn be3 ?eben8 fyielt midj aber feft, audi meine

©teile in ber großen 3rrenanftalt einzunehmen, unb meine

9?oüe unter bem großen 3ud)tmeifter burdjjufpielen. 9)can

fagt, baß »ir im £obe geseilt finb: anbere troffen lieber,

au3 einer Hnftalt in bie anbere t>erfe§t ]u »erben, (Steig*

feiten fyinburd) Darren ju bleiben, unb am Schein al$ flucti

tige 2Be|en werteren ju gelm. 9#it wenigem ©elbe, e3 ift

läcbcrtid) , toenn id) bie Summe nennen roolfte, manche

brausen fo fciel, um fidj einmal $u fälligen, fing id) ein

fleineS ©efdjäft an. (5ö gebiefy. (Sin fletner §anbet ftarb

unternommen. (5r geriete;. -3d) trat mit einem oermogenben

Tlann in 33erbinbung. 03 tr>ar, al3 toenn id? allenthalben

erriete unb füllte, tto ©eminn unb 3>ortb,eit in fernen

©egenben, in unfcfyeinbaren, ober mißltdjen Unternehmungen

fdjlummerten. <2o erzählt man oon ber 2£unfd)etrutfye, baß

fte auf 2Jcetalle, auf Sßaffer einfcfytägt. 2Öie manche @ärt=

ner eine glüdlidje £>anb fyaben, fo geriet^ mir im öantet

jebe , aueb, bie unn>afyrfd)einlid)fte ©peMation. (5$ ttar

tteber 2?erftanb, nod) tiefe ^enntniß, fonbern nur ©lud.

9J?an roirb aber oerftänbig, n?enn man ©lud !>at. -Dcem

dompagnon toar erftaunt , unb ba er fyier einen fleinen 33e=

fi§ fyatte, fo jogen toir in biefe ©egenb, tr>o toir big }u

feinem Xobe bie ©efdiäftögebäube unb gabrifen termefyrten.

21(8 er ftarb, unb id? mieb mit ben Grben auSeinanber fegte,

tonnte icb, fd)cn für einen reidjen 5ftann gelten. 2Iber ein

©rauen fam mir mit biefem fogenannten 23eft§. Senn

toeldje S5eranttr-ortung, ifm gut $u i>ern>alten! Unb ttarum

Ratten fo oiele reblidje ü)cenfd)en Unglüd, ba mir fo unbe=

greiflid) atte§ einfd)lug? 9cad) tieten ?eibenSjai)ren ftarb aud)

meine grau; ob,ne ftinber, ofyne greunbe, tt>ar id) mieber

allein. 2Bie fefyr miefy ba§ blinbe 2Befen, toa8 bie SJcenfcben

©lud nennen, begünftigte, fonnen <2te au8 folgenbem Um=
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ftanb fe^xr. öS toor immer mein 'ilbfdjeu, harten ober ein

anbreS (Spiel um ©etfc ju fpielen. £)enn ma8 ttjut ber

ÜJKenfdj, alö erflären, ta§ taö etentc SBefeu, mag tfym als

©etb fd>on fo ttiditig ift, iinu nod) junt £ ratet, ju einem

götttidjen 2(u3fprud) cxl;ct;t »erben fofl? 9?un fegt er £>ers

unb ©emütlj auf tiefe (Sinbilbung; med^felnber Bu
fa^/ ber

Slbemng felbft fcü ilnn in cvfcnnenen Ükrfdjlingungen fyerauS

rednten unb Hügeln, ma$ er mertb,, tute er begünftigt fei: tie

tunf'eln i'eibcnfdjaftcn ertoadjen, menn er ftd) bon biefem 3u-

faß bernadjtäffigt glaubt, er tviumpfyirt, mentt er ftd) begün=

ftigt toälrat, fein 23lut fliegt fdjneller, fein 0eJ)irn brauft,

fein föerj fdjlägt gemaltfam, unb er ift ungtüdlicfyer, ai$ ber

Sfafenbe, ber an Letten liegt, menn jene Äarte, aud) bie

legte enbtid), gegen il;n auSfagt. <Seb,n (Sie, ba ift ber

iBnig ber <Sd)öpfung in feinem geflidten 23ettlert)abit, ben

er für einen ^onigSmantet Ijält.

S)er 2ltte ladjtt faft, unb ßbuarb erto'eberte: fo ift

aber alles £eben jmifdten 2Bab,n unb 2Bal)rIjeit, smifcfyen

(Sdjein unb 2Btrfltd)fett auf einer fdjmaten Sinie Ijinlaufenb.

2)ceinetl)atben, rief 23altfyafar. £)od) taffett mir baS. -3d>

mollte Otjnen nur erjagen, rote id) midj in feinem legten

3al)r bon meinem Kompagnon bereben ließ, einmal in bie

benadjbarte Lotterie ju fegen. Od) tb,at eS gegen mein ®e*

füf)l, »eil biefe Hnftatten mir bie ftrafmürbigften fdjeinen.

2)urdj fie autorifirt ber (Staat «Straßenraub unb äftorb.

(Steigt ftd) bod) ber arme äftenfä) fd)cn Don felbft für ben

©eminn übermäßig. Qd) tjatte bie (£rbarmlid)t'eit fd)on oer*

geffen, alö man mir ben ©eminn beS großen £oofe$ melbete.

SDiefe (Summen ließen mir gar feine 9iub,e. 2öa8 ber -pobet

r-on bbfen ©etftern fabelt, ba$ mar mir mit biefen ©etb=

faden in8 £>au8 gefommen. 23on biefem unfeligen Kapital

ift brunten, jtoei Stunben Don I)ier, baS (Spital für alte,
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rranfe grauen funtirt, toorauä mir elente 3eitung3fd)reiber

ein fo großes ißerbienft Ija&en madjen tollen. 2£a3 Ijattc

\d) berat taut getfyan? ?iidit einmal einen geterftrid). :Uun

begreifen Sie, rcie neue ©eminne unb (Kapitalien, bie mir

auö allen Unternehmungen utftrömten, mid) ^tr-angen, neue

(Sntreprifen ut madien, nnb tote ba£ immer fo fort, unb

mehr inö ©roße gegangen ift. Unb fo cjiebt c» feine Üiufye

unb 9?aft, US ter £ob entlief) baS legte ^unftum für bieg*

mal anfügt. Sann fängt natürlid) ein anbetet ba $u rafen

an, rco id) aufgehört fyahe, unb feinem Slbcmnt? fommt

inelleidjt jener Unftctjtbare in ter ©eftalt te§ Ungtüdö ent=

gegen.

(Stuart n>ar verleben. Sie finb, ful)r ber Sllte fort,

meine Sporte unb Sluöbrüde nod) nid)t gemolmt, roeil roir

über tiefe ©egenftänbe nod) niemals gefprodjen fyaben, Sie

fennen meine s2(rt 3U beulen nod) nid)t, unb frei! 31)tten biefe

©efüt)fe, biefe 33ttde in baS ?eben l)inein nod) neu finb, fo

fernnmtern Sie fid). ©lauben Sie, guter Sftenfd), man

n>irt nur barum nid)t toaljnfinnig, rceil man fo ftiltfd)tt>eigenb

mit bem Strome fd)trnmmt, meil man immer fünf gerabe

fet)n läßt, unb fid) in ba3 Unabänterlidje fügt. -3nteffen

fyitft aud) nod) eine anbere dur unb fyält fo I)in. 9)can

mad)t fid) fefte, unerfd)ütterlid)e ©runtfäge, eine %xt ju

Ijanteln, fcon ter man niemals abgel)t. ©elt, Vermögen,

(Süperb, ter Umfd)ttntng unt tie Strömungen teö (5igen=

tl)um§ unb beö 9)cetalleö nad) allen ^id)tungen l)in unb

burd) alle 23ert)ältniffe be§ ?eben§ unb ber Räuber ift eine

ber aller»unterlid)ften (Srfintungen, auf tie tie Söelt ge=

geraten ift. 9cotl)roentig , n>ie altes, unt ta tie £eiten=

fdiaft fid) tiefeö 2Befen3 am fyeftigften bemächtigt l>at, fo

f>at e8 aud) ein Ungeheuer auS ifmt er3ogen, mef/r Sfyimäre

unt fabelhafter, wie alles, toaS eine toll erfyigte ^l)antafie
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nur je fyat träumen fonnen. 2)icö Uncjetjcuer olfo berfcfylingt

unb 3cl;vt immerbat, unerfättlid), naejt unb fnirfdjt am ©e*

beine 33erfd)mad)teter unb fäuft iljre Sttyränen. 3)a§ in 2on-

bon unb ftorifl r-or bem ^atlaft, in roeldjem ein ©afb=

mal;l taufenb ©oltftütfe foftet, ein 3lrmer r-ertmngert, ber

mit bem Imnberten 55T^ett eines ©olbftütfeS gerettet roäre;

baf$ Familien in roilber ^er^roeiflung untergeben, Setbft=

morb unb 9iaferei im ^intmer, uub jtoei Schritt bafon

(Spieler im ©olbe roütfycn, atleS baö ift uns fo natürlid) unb

geläufig, baß roir unö nidit mefyr rounbern, baß jeber falt=

blutig genug meint, e8 muffe fo, e3 fönne nid)t anberö femt.

2Bie nähren bie (Staaten, unb fie tonnen ntdjt anberS, biefeS

©elbungefyeuer auf, unb richten e8 jum 28ütl)en ab. -3n

mand)en ©egenben fann nur nod) oben ba8 (Sanität roadjfen,

inbem c8 unten bie Strmen nod) mefyr üerarmt, bis benn ber

Verlauf ber £tit ba§ trübfelige Qrempet einmal auörcdjnen

unb ba8 fdiredlidje §acit mit blutiger $eber burd)ftreid)en

toirb. — 2113 id) mief) nun fo reid) fafy, fyielt id) e3 für

meine ^flidjt, fo »iel ein 9)cenfd) eS rann, biefen 9ieid)tlmm

abjuridjten unb baS roilbe £t)ier 31t bänbigen. ©eroift ift

bie Sd)öpfung 3um Sammer beftimmt, fonft würben nid)t

Ärieg, Stänkert, junger, (Sdjrneq unb £eibenfd)aft fo

roütfyen unb jerftören. 2)afein unb Dual ift ein unb ba3=

felbe 3Bort, inbeffen muß bod) jeber, ber nid)t fetbft ein

böfer ©eift im SDlutfyroillen fet>n roill, baS (Slenb mitbern,

fo biet er rann. (5$ giebt feinen 23efi£, in bem (Sinn, roie

bie meiften itm annehmen, er fott nid)t fetot, unb it)u feft=

galten ju rootten, ift ein gottlofeS 33eftreben. 9?od) fd)lim=

mer, buret) ben (Sinflufe be§ 9?eid)tt;umö Unglüd toerbveiten.

(So t-erroalte ict) benn ben meinigen, inbem id) ber £anb=

fdjaft aufhelfe, ben Sinnen Arbeit gebe, bie tränten t>er=

forge, unb burci) immer üermefyrte £t;ätigfeit e8 bafyin ju
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Bringen fudje, baß" red)t oiele ofyne £t)ränen unb 9ieue it>r

23rot effen, ficf> an ifyren Wintern unb itjreS ©efcbäftS freuen,

unb, fo roeit mein 2luge unb 2lrm reid)t, nid)t fo fiel bie

Schöpfung terflucfjt mirb , als in anbern ^Dörfern unb

Stätten.

2)er Segen, ben Sie oerbreiten, roarf Gtuarb ein,

mup aud) Sie begtüden. . . .

Segen? roicterfyolte ber 2ttte unb fd)üttelte baS £aupt.

W(k8 ift ja nur ein tropfen im äfteer. 23ie balb muffen

auefy bie jüngften hinter fterben; biefe ßeit, tiefe 3afyr=

Imnberte unb 3ab,rtaufenbe, roie oertacfyen fie unfere mor=

fd)en ©ebäube, biefe Vergeffenfyeit, rcie triumpln'rt fie allent-

halben auf SDiober unb Scfyutt, tiefe Vernichtung, bie alle

@ebilce fo fdjabenfrol) unb unembfinbtid) jerftampft. So
^abe id) nun fyeut aud) bie gute Slifabetb, getrÖftet. 2lbet

fann id) fie roof)t tröften? Qfyx Sdjidfal, ifyr £eben gel)t

immer mit il)r, bie »ertönte Ougenb, baß" fie fid) einem

fd)(ed)ten iDtenfdjen roeggeroorfen, bau fa e inen £iger al§

Solm ber 25?eft geboren fyat. -3m Traume lefyrt bieg ®e=

fiifyl roieber, im Sd)laf unb 2Bad)en,. unb aud) in jeber

giber, baß fie mid) einmat getiebt fyat, n>cl)t nod) liebt, unb

mein Unglüd im ^erjen nun mit sunt irrigen trägt. 9cidit

roafyr, — baß ib,r nun einmat ein Riffen beffer fd)tnetft,—

taß fie einmal, tietleid)t bei einem albernen 33ud), fxd) uer*

gißt, fid) an Sdudfaten freut, für Reiben intereffirt, bie

nur fd)tuad)e Statten ber irrigen finb — in biefem rül)=

renben 33löbfinn lebt fie inelleid)t etwaö getrÖftet in einzelnen

Minuten? £a$ ift roaö ©rcfjeS, baß id) i^r ba3 fyabe er-

leichtern rennen! Slber ba$ ©efüljl, baß t>on meiner fege*

uannten äBor/ttfjat roeber üftann nod) Solm, nod) Sofyn,

ber Spr.offe ifyreS eigenen 23(utS unb £eibeS, bod) aud) ibreS

@etfteö, ettoaS roiffen bnrf, toenn ifyr Slenb nid)t baburdj

Stecf'« DlpceUen. VIII. 12
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roadjfen [od — füllen ©ie nid)t, roie erbarmengrocrtl) bie«,

unb aüeö £eben ift? — £>od) brechen roh: ob, erjagen ©ie

mir lieber etroaö 9Jeue3.

ßbuarb berichtete ifyrn, bafj 2Bi(b,elm fid) roieber fd)leu=

nig, unb olme Urfad) entfernt fyabe. S« ift mir lieb, ant=

»ortete ber s2llte, id) b,abe il)n immer für unfern 3)ieb ge-

halten, burd) bie ginger gefefyen, um Um nid)t ganj 3U

ftür.jen, aber e$ muß bod) einmal ein (Snbe bamit fyaben.

•3d) b,abc ib,n geliebt, unb eben barum um fo mefyr gefaßt.

2Bie baö? fragte ber junge üftann.

3e nun, erroieberte jener, tb,örid)t genug 30g feine

^)3l)t)ftognomie mid) an, ber roeidje £on feiner 9iebe, fein

ganjeö SBefen. 3)iefe rounfcerlidje ©t)mpatl)ie »erfolgt uns

ja immerbar. Od) madjte oiel auS iljm, unb ba id) mein

£>er$ auf biefer 2f)orb,eit ertappte, fo ftrafte id) mid), ba§

id) einen rechten SEnterroillen gegen ben 9)?enfd)en faßte, rote

roir immer gegen atleö tfyun follen unb muffen, roaS unö

redjt gefällt.

ßbuarb roollte roeiter fragen, aber bie fd)tagenbe Ur/r

rief ifyn an fein ©efdjäft, unb er ging mit »ielen ©ebanfen,

als ber Stlte ifyn beurlaubt fyatte, »on biefem, um in 9?ub,e*

ftunben bem fonberbaren ©efprädj roeiter nad)jufinncn.

Senn fid) ©buarb jefct in mannen ©tunben befann,

fo erfd)ien iljm feine ganje £age, bie ©tellung, bie er in

biefer einfamen @egenb angenommen r/atte, baS ©efd)äft,

roaS er betrieb, fo roie bie 2Jcenfd)en, mit benen er um$u=

geljen gejroungen roar, in einem ganj anbern 2idjte, als

bisher. Sr mod)te es fid) felbft nidjt gefielen, roie fetjr ba§

neulidje ©efpräd) mit 9?ö§d)en auf feine (Sinbilbung fonber»

bar geroirtt I)atte. 2ßar fie ib,m früher nur at$ ein an=
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mutfyigeS Äinb erfebienen, fo fnüpften ftdj je£t Erwartungen

unb ftiüe Hoffnungen an tiefet [teSlidie 2£efen, er beobacb=

tete fte aufmerffamer, er fpracr) Öfter unb länger mit ifyr,

unb bie ßntroieftung biefer jungen Seele, tt)re freuntlicfren

unbefangenen 9JJittr/eitongen beroegten fein $erj mefjr unb

mefyr. ©ebaebte er nun beö fyäßlicben, gelbbraunen Gtiefar,

beffen rjerben, menfdjenfeinblicben ©emütfyeS, unb baß tiefe

jarte 231ume fiefc bem 2£iberroärtigen im Stillen fcfjon als

Opfer beftimmt fyabe, fo 3Ürnte er biefem tb/criebten 23orfa§,

ben er in anbern ©tonten roieber beläcbeln mußte. Gliefar

roar fdfyon feit einigen Xagen entfernt, dx b/atte e3 fein

fonberitcr)eS £»eb;( gehabt, baß er jenen 2-lnroeifungen, tie er

im 33ucr;e beS (Steigert gefunben, in ten einfamen, abge*

legenen Stellen teö ©ebirgeg nadjgefm reelle. 5§ pzißte.

biefe £t;err;eit $u feinem feltfamen fdjreärmerifdjen 2£efen,

benn er fcfyteppte ftcf/ oft mit 3auberbücf/era unb alcbemijiU

feben Schriften, Ijatte in feinem 3immer ein Laboratorium,

unb berühmte ficr) oft, in jiemlicr; teutlicfien 2tnfpielungen,

ben Stein ber SBeifen gefunben ju r/aben. Xa&tt Stuart

bem fonberbaren Oefpräct) be3 alten 23attb,afar nadj, roelcfie

©eftnnungen er in jener bertrauten Stunte auSgefprccfien

f;atte, fo roar ti irmt rticf)t mefyr unroabjfcb/einlidj , baß tiefer

eb/rroürbige 9Jfonn, feinen ©rillen unb feiner ÜDMancBolie

gemäß, tag aufblü^ente 9?ögcf;en roo^l bem finfiern Sliefar

jur (Gattin renne beftimmt fyaben. (5g erfaßte ilm ein Scbau=

ber, mit roelcf/en bunfeln unb oerroirrten @emütb,ern er in

fo nafyer 23e$ielmng fter/e, iljm fcf/rointelte unter ten Scfiroin=

telnten, unb er fernen ftcf) feiner felbft ntdjt geroiß. (?r

eermißte barum ferner 3 lieb;er als je ben jungen SBitfyelm,

ba$u reucf;S fein Serbruß, benn bie Beraubung ber 2ftaga=

jine ließ nicfjt naef;, fonbern reurbe unoerfef/ämter, al8 je=

mal8 betrieben. Sr felbft Ijatte auf 2Bilb,elm einen leifen

12*



]80 £cr 211« pom Sercjr.

33crbad)t gehabt, mtb tonnte fidj ben Sfreöel burdjauS nidjt

crfiaren.

•3» tiefer Stimmung begrüßte er Cülicfar ntdit mit bt-

fonberer gteeunWidjfeit, a(i3 tiefer Oon feiner abenil)citerlid)eu

Streiferci ^urütffetyrte. (äliefar toar aud) empört, atö er

borte, baß bie iöeraubungen inbeffen mit großer $red)t)eit

toaren fortgefebt »osben, unb ba er G'tuarb feine 9iad)läffig=

feit ober ©aumfeiigfeit mit 3icd)t r>orimfen tonnte, f« nahm

tiefes ernfte ©eforädj sunfdjen ben beiben, bie fd)on öon felbft

niemals einücrftanben traren, eine nod) empfinbtid)ere 2i3en-

bung. ?ÜS fid) ber tt)ibcrn?ärtige Gefährte entfernt tyatte,

nabin fid) Gbuarb Oor, inbem er eS fc^t als eine unerläß-

lid)e ^|3ftid)t anfcfyen mußte, mit bem $abrtft;erm ernfter al$

je über biefen ©egenftanb 31t fpredjen.

Xicfe ^Räubereien, bie mit fo grofjer Sidjcrfyeit auSge=

übt irmrben, erregten bie Neugier ber gansen ©egenb , unb

in ber ©diente beS 33ergftabtd)enS toar aud) fiel bie 9iebe

tar-on. £>er alte Itunj faß" in bem l)bt3erncn Sel)nftul)l am

£fen unb cr$äl)tte eben bem gemäd)lid)en 2öirtt)e umftänblid)

vom neueften 2)icbftat)l, als ein frember 3D?ann einteerte»

ter fid) fc-gleid) als einen luanternten ^Bergmann ju erfen-

nen gab. £er cremte xoax nod) nid)t alt, unb fprad) unb

fragte bat)er anfangs nur befd)eiben, gab aber 3U r»erftet)en,

baß eS n>ol)l SOcittel geben möd)tc, bie <2ad)e batb ju ent=

tetfen, toenn man feinem Siatfye folgen tootle. ®urd) riefe

ißinfe lüurte tie Neugier angefeilter dauern, bie unten bon

ber Gbene, einige DJceilen l)er, gut fteilgelegcncn Sergftabt

mit Äorn fyerauf gekommen toaren, gewaltig gereift. itun3,

ber fid) in tiefer ©efeHfd)aft für ben flügften l)telt, roarb

ftill unb einftylbig, um 3U vernehmen, toorauf bie (Srfinbung,

ober baS Mittel, ben 2)ieb 31t entbeden, fyinauS laufen

ttürbe.
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3D?an legt, fagte ber Cremte, einen 3?ann, über tret=

eben ter Xieb, trenn er bie ©egent Bettritt; niebt retetev

InnauS fann, unt fo imtJ3 er fogtetcb naef» Aufgang ter <2cnne

enteeeft trerten.

Unt trorauS, fragte ter 23auer 3tntreS, ter ter bete

trtCigfte trar, tmrt ein foldieS 23ant gemadt?

Stmtj lacftte laut unt mit Verachtung, intern er fagte:

3?auevntblpe(, fpredjt toeb nid)t mit, trenn oon &unft unb

üHMiTenfdiaft tie 9iete ift, bleibt Bei (Surem Streb, unt £erel,

tenn baS fennt 3l)v beffer fyanbbaben. f^aljrt fort, unter

=

riebteter fDfctntt, feilte er fyin^u, ftd> mit fcerbäcbtiger $reunb=

üd)feit an ten Cremten trentent, tric meint 3fyr, baß ein

folget S3ann cter gludj befdiaffen fetjn muffe , tamit er feine

2£irfung nid)t terfefylen fonne?

Xer Cremte, teffen blaffeS ©efxdjt fenberbar gegen ten

ftarfen braunen $un$, ten feiften 2Btrtr) unt tie aufgetun*

fenen ^^ftegnemien ter dauern abftad), fagte mit etrca§

gebämpfter (Stimme: Giben^treige , tie im Steumonb ge=

fdmitten unb gefcbält trerten, tann im erften Viertel mit

SöclfSmild) unt Sdnerling abgelegt, bie ebenfalls in ber*

felben 9?acbt gefuebt trerben muffen, »erben, intern man

einige Sprücbe fagt, tie id) fenne, in tie orte, in getriffen

Entfernungen um ten £>rt gefterft, in trelcbem ter Dfoub

gefd)ieb,t, unt ter Xieb, fei er fo fred), als er immer trolle,

triffe er aud) 23annfrrüd)e unt S'efungen, fann aus tiefem

Xiftrift nid)t trieb er entfliegen, fentern ftefyt in Slngft unb

gittern, bis ilm am SDcergen tie finten, tie ten 3au&er

gelegt l)aben. XieS t)zbe id) oft in Ungarn unt Sieben«

bürgen ausüben fetten, unt eS ift feteSmal gelungen.

Run) trollte antworten, aber ter rortri^ige untres rief

ba$tmfd)en: mein @ro§t>ater, ber Scbmibt, l)atte einen %lud)

mit Slbracababra, baS rüdträrtS unb rorträrtS gefprodjen
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rourbc, unb basu einige 23ibelfprüd)c, roenn er bie 2Borte

fagte, fo mußte jeber 2)icb, roie er im 2Balbc, auf ber £am>

ftrafje, ober im $etbe roar, gteid) mitten im kaufen, ober

roenn er auf einem ^ßferbe ritt, in 2lngft unb Sangigfeit

ftiCt ftefyen, fo bajj it)n bann bie Äinbcr greifen tonnten,

roenn fie motten.

^un3 fat) ben Sauer mit unbefd)retblid)er $erad)tung

an, roorauf er fid) mit jroeibeutiger £)öfüd)feit jum fremben

Sergmann roenbete: 3t)r feib, fagte er, ein 2ftann con (5r=

fafyrung unb Äenntntß, roie eä fd)eint, inbeffen mb'd)te t)ier

(Suer gut gemeinter 9iatt) roofyt feine 2lnnab,me finben. £)enn

erftlid) roirb ber Sitte r>om Serge l)ier fid) niemals mit ber=

gleidjen 3au^ er
f
e3 en einlaffen, roeil er allen Aberglauben,

fogar ben frommen unb nötr/igen, fyafjt, roie inelmefyr einen

fotdjen, ber it)tn als ganj v>errud)t erfdjeinen mu§. 2)ann

reißt 3fyr \a audtf nid)t einmal, auf roeldje 2lrt ber 2)iebftaf)I

»or fid) geb,t, um bie gehörigen 2ftaf?regetn $u treffen.

2Bie fo? fragte ber $rembe, l)alb »erlegen unb Ijalb

neugierig.

$abt -3t)r nie, fufyr Shmj fort, r>on jenen rounberbaren

2ftenfd)en gehört, ober gelefen, ober ifi (Sud), ba 3l)r ein

fo bielgeroanberter 9J?ann feib, feiner perfönlid) aufgestoßen,

bie mit ben 2lugen burd) ein Srett,'burd) ®ielen unb SMer,

ober tief in ben (Srbboben unb ©ebirge f)inein fefyen fönnen?

3n (Spanien, fagte ber grembe, foH e$ bergleid)en

geben, bie aud) ol)ne ÜBünfd)elrutl)e <Sd)ä§e unb SRetatle

mit ib,ren leiblichen Slugen finben fönnen, roenn bie ®inge

aud) nod) fo tief unter Reifen ober SBälbern liegen.

©anj red)t, fut)r Jfung fort, Bafyori °^ er Ba^ur i ^zx*

ben fte genannt, roie id) mir I)abe erjagten laffen, bie e3

mit ifyrer Äraft unb 2Biffenfd)aft fo roeit gebracht fyaben.

9Zur roeifj man nid)t, ob einer e3 00m anbern lernen fann,
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©b eS üftaturgabe ift, ober toon einem Sünbnifj mit bem

33Öfen fyerriifyrt.

©en>i§ bom Seufel, fufyr 2lnbre8 ba3tmfd)en, ber fein

<$efid)t immer nätjer gegeben blatte.

äftit (Sud), SöauerSmann, faßte Slunj, fpredje id) gar

niebt, -öfyr trätet beffer, Sud) binter ben Cfen ju fe£en,

too 3fyr bjinaer^ort, menn ton 2Btf[enfcf>aft bie 9iebe ift.

SInbreS brummte unb fe§te fid) erbost etroaS 3urüd,

worauf Äun,^ fortfuhr: feb,t, ffltam, bie ^unft ift aber in

fielen ©egenben ntd)t bie einjige, oter befte, fo oortljeitbaft

fie aud) fet)n möchte, um bie 2Ibern ber Srbe, ober gar ©olb

unb (Silber ju entbeefen. 35iel bebeutenber unb gefaljrlidier

ftnb aber jene SDcenfdjen, bie in ifyren klugen eine Äraft

Ijaben, bem Slnbern S5Öfe8 3U tfyun, ifym mit einem einzigen

Solid eine Äranffyeit, lieber, @elbfud)t, 2>errüd'tf)ett, tooffl

gar ben £ob anjutoerfen. £)ie S3efferen unb frommeren

unter biefen tragen barum freiwillig baS eine 5tuge oerbun^

ben, benn oft ift bie ©etoalt nur auf einer Seite, um fo,

oljne ibjen Dcebenmenfcfyen 3U fd)aben, mit ifynen fyanbeln

unb toanbetn 3U tonnen.

2?on biefen Ijabe id) nie geb/ort, ertoieberte ber grembe.

2>aS nimmt mid) bod) SBunber, fufyr ber Sergmann mit

ber größten Sftufye fort, benn ba 3fyr oon Ungarn fommt,

toobl gar bort geboren feib, too Qfyx einen folgen Ueberf(u§

an 2>ampt)ren, ober btutfaugenben £etd)en befi^t, fo oiele

Äcbolbe unb ißergmännlein, B^erge unb Unterirbifdje, bie

ftd) oft fogar am betten XciQt fefyen iaffen, ba, badite id),

toären aUe £>erenfünfte im fdjönften ©ange unb offenbar.

•iftein, antwortete ber SBanberSmann , »on biefen GEurio*

fitäten b,abe id) feiö bato nod) nidjtä erfahren, fo oiel id)

aud) gefebn unb felbft erlebt fyaht, fcaä anbern, bie ntd)t fo

toeit b,erum famen, merftoürbig genug fdjeinen mag.
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9hm alfo, natym Sfruij nneber bafl äBort, l)at e4 ber

fogenannte 3a^lu*i erfi fo weit gebradjt, baß er mit feinem

bloßen 2luge, ftcxtt bie ©d)ä$e rul)ig m fe!;en , bie unter ilmt

liegen, jetnanb tränt madjen, ober umbringen fann, fo fyat

er nur nod) einen Sdiritt weiter, um in feiner ilunft r-otl=

temnien unb lOteifter $u werben. (Sefyt, guter frember 9)cenfd),

Ijat er fo fcaS £e£te gelernt, fo fe£t er fid) oor bie ©raten*

fdniffel, wenn ftc uerberft unb mgcmadjt nod) auf bem Cfen

ftcbjt unb frißt (lud), olme baß e3 ein ÜDienfd) inerten tann,

nur mit ben Singen bie @an3, ober ben £)afen, ober traS

eS nur feun mag, fo rein unb fauber in fid) fyinein, ta^,

wenn er e§ fo ir-itl, aud) fein ©ebeindjen übrig bleibt. 2cyt

il)m 9cüffe cor, ober SOietonen, fo fpeifet er, olme baß bie

2 dualen nur angerigt werben, ftern unb gleifd) i>ollftänbig

fyeraud' unb läßt bie hülfen, ai$ wenn atleä r.od) barin wäre,

unbefd)äbigt juriuf. tir ift fatt, fein ÜDcenfd) fann e3 it)tn

beweifen, ober nur argwotmen, unb bie anbern tjaben ba3

teere 9cad)feb,n.

Seufel nod) einmal, rief 3lnbreö, baS ließ' id) mir ge*

fallen, wenn id) bie $unft lernen tonnte.

(Sin foldjer ftünftler, fuf>r ber alte ©ergmann fort, fann

aber nod) üiel weiter fomtnen, benn bergteidien wäre am

Gnbe bed) nur 2paß. -3ft er aber auf jetnanb böfe, fo fann

er if)m eben fo mit einem ©tid baS £>erj auS bem ?eibe,

wie baö ©elb au» ber £afd)e nehmen. 2)er ©egner, ben

er ocrfelgt, muß fd)mät)lid) unb fd?mev5l;aft fterben, unb ber

anbere verarmen, inbeß er fetter fo reid) wirb, wie er nur

immer teilt.

2fppetitlicbe 2ad)en ! rief Slnbreö unbewußt auS, fo fet)r

war er con biefen ©crftetlungen fjingeriffen.

ftunj wenbete ib,m ben ^üden, inbem er fid) nät)er jum

©ergmann fe£te, unb fagte bann: wenn wir nur nid)t ben
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^ßöbel l)ier fc nal)c Bei uns Ritten, fo tonnte id) (Sud) feie

Sadje mit met)r Seelenruhe ergäben. GS ift ncfymtid) fo.

-3ft ber Ba^uri nun öoai £ef)rburfd)cn ober Sßodjjraigen juftt

©efellen, bann mm 9?<teifter ober Steiger aoancirt, fefyt, fo

fe§t er (id) in feiner Stube f)in, t)ier eben in ber Sd)cnfe,

ober roo e§ fei, benft an ba3 DJiaga^in unfer§ Sitten oom

Serge, oter an ben £>afen in Scnbon, ober nad) Spanien

hinunter, reo er toetjj, baß beim Sanfter, -öuroetier ober

Sdnff3i)erra fteftbarfeiten liegen, unb fo roie er fie mit ben

2(ugen benft, fjat er fie and) Oer fid), unb feiner roeiß barunt

unb fann e$ J)iubern. (Eben fo fann er fie aud) fogfeid)

mit feinem bloßen SSitlen fdien bon bem Orte, an bem er

fie nimmt, nad) Spanien ober Gatfutt, ober roof/in immer

oerfenben, unb fid) bie Se$at)tung bafür fd)iden {äffen. 2£enn

alfo ein fold)er SJiann Ejter in ber 9cäb,e lebt, ober felbft in

Slmerifa, unb if)m beliebt e§, fcaS SDiaga.jin burd) biefe Äunft

ju berauben, fo begreift 3l;r roef)( mit (Surer fimpeln Ser=

nunft, ta$ ta (Sure abgefd)älten unb abgefedjten Stäbdjen

fo roenig Reifen tonnen, als eine gut eingerührte -Dtilcbfuppe

etwa eine Gur gegen ein Grbbeben abgeben fömtte.

2>er ftrembe fyatte Serftanb genug, um einjufefyen, baß

man ifm narrte, bie Sauern aber, roenn fie aud) nid)t afteS

oerftanben, oerfd)(angen biefe roiberfinnigen Serid)tc. ßwtj

labte fid) an feiner llebertegenfjeit unb fufyr fort: fet)t, SOcann,

roenn e8 nid)t bergleicben £aufenbfüft(er gäbe , roo fotlte root)(

alle bie Gontrebanbe b,erfommen, bie in allen 2anbern ge=

madjt roirb? £arum Reifen alle Slnftatten bagegen fo roenig,

fo ftrenge fie aud) immer fet)tt mögen. SDie Äuttft 3U er=

lernen mag freitief) jiemtid) befdwerlid) femt, unb barum

bringen aud) rooI)C nur fefyr Wenige big jur 9)ceifterfd)aft

burd).

ÜBunberlid), antroortete ber tfrembe, ift alfeS, roa6 -3f)r
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mir ba vorgetragen £>abt, unb unfer £>iöfur8 befeb/töffe ftet)

vielleicht am anmutfytgften bamit, baß icfy behauptete, idj fei

ein fcfd>er tfiinftler. -3nbeffen roürtct Ofyr gleich, groben

meiner 2Biffenfd)aft verlangen, unb bamit möchte e8 benn

aUerbingö etroaä fyapcrn. Onbeffen, mag eS nun Grnft ober

©paß feim, roa§ 3fyr mir erjagtet, fo giebt eö bod) geroifj,

rcaö fein Vernünftiger beftreiten rotrb, vieles Unbegreifliche

unb SBunberbare in ber 2ßelt.

Straj, ber inbeffen am ftart'en S3ier fiel) gelabt fyatte,

unb meinte , er fyaht einen voüftänbigen ©ieg über ben Un=

befannten bavon getragen, roarb über biefe ©egenrebe em=

pftntlid), unb um fo mefyr, roeil bie Säuern, bie bem ©e=

fpräd) jugeb^Ört, niebt im (Stanbe roaren, bie dioüt ber

(Sd)iebsrid)ter ^u übernehmen.

(5 t roaä! rief er je^t au§, 3fyr fdjeint mir einer von

benen, bie nod) faum roiffen, roaS rounberbar, ober roaä

natürlid) ift. £>abt Ofyr ©elfter mit Slugen gefetm, fo rote

td}? §abt Ofyr mit Äobolben @efpräd)e gepflogen, mit ben

steinen, bie ba oben bei unferm ©ebirg^fyerrn au8- unb

eingeben? £>abt Ofyr (Sr^e unb (5belfteine roadjfen feint ober

@olb= unb (Silberbäume ftd) lebenbig unb fortroudjernb ht-

roegen?

@lanbt -3b,r benn, fragte ber grembe, baß bie ©efteine

entftefyen unb vergeben, baß" bie Srje anfcfyteßen unb ftd>

fortpflanzen? benlt -3fyr (Sud) benn bie unterirbifdjen £ager

roie ein fortroucfyernbeö Kartoffelnfelb ?

üflieb, gelm Kartoffeln unb alles fotdjeS ®t]iid)tt nichts

an, rief ber ergrimmte Kun$, bem e$ gan3 etroaS 9?eueö

toar, ftd) von einem unbefannten, unb, roie e§ ifym fducn,

unbebeutenben ü)?enfd)en fyofmeiftern ju h/ören : — bafs aber

£eben unb SBeben in ben (5rjen unb ©ebirgen ift, verfielt

fid) von felbft, baß" fie roaef/fen unb vergebm, unb bafj, rote
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tyer eben <2onne unb 9ttonb febeint, Stegen unb Diebel ift,

groft unb £u§e, fo ba brunten Grobem unb 2£etter, bie ein*

fcblagen unb ausfahren unb ba im gtnfteru unfiebtbar fodjen

unb ftd) geftatten. ©o ein SBetter fifert roie hiebet ein, nun

tropft eS fyerab unb roirb mit ben Cuatitaten ber Serge unb

beS Unterreicfyg oerfdnoiftert, unb rote bann ber Dualm getjt

unb ftd> rietet, fo erjeugt er Srj, ober ©eftein, oerquidt

ficb, in (Silber ober @olb ober rennt als anfdjiefjenbcg unb

jerfprengteö (Sifen unb Tupfer burd) bie fernen unb nafyen

albern fyin.

5llfo, fo roeit feib -3b,r b/ier nod) jurütf? fragte ber

grembe mit allen 3 e^ en be$ SrftaunenS. £> mein Sieber,

laßt ßueb, bienen, feit ber (Sdjepfung, ober roenigftemS fett

ber Sünbflutb, ift 23erg, (Stein, geig, Srj unb 3un>et un=

abänberlid) in fid) felbft oerfd)(cffen. 2Bir graben unb febau*

fein oon oben fyinein, unb geraten faum, roenn roir aueb,

nodj fo tief gelangen, unter bie oberfte £>aut ber 2£ar3e, roie

ba3 ©ebirge im 33erb,ältniß jur ßrbe ift, roie ein «Stüdcben

3?agel uim 9)?enfd)en. <So roeit roir fommen tonnen, reuten

roir, infofern roir ifyn betürfen, tiefen uralten 33orratb, aug,

unb eg roädjft nichts nad), roeber Steintob, le nod) Xtamant,

toeber Tupfer nod} 23tei; unb roie Si)x Sud) eg oorftetlt, ift

eg ein bloßer Aberglaube. 3n Slfrifa, fo eqäljlt man tag

©efdn"d)td)en , fanb man in einer (Sanbgrube oon j$zit flu

3eit Heine ©olbförndjen, bie tem armen fdb/roarjen Wenige

alö beffen ©igenttmm auggeliefert roerben mußten. 2)amit

laufte er benn oon ben 2ut3tänbern mancherlei, "iptöfctid) ent-

bedte man etroag tiefer jroet bebeutente ftloben maffioen

gebiegenen ©olteg. 2)ie (Stlaben brauten mit (Sntjüden

ü)rem fdjroarjen $errn ben (Srtrag, ber mefyr roar, alg fie

feit jefm Oafyren gefunben fyatten, unb meinten, roie feb,r fid)

ber 2trmfelige freuen muffe, fo ptö^lid) reid) ju roerben.
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Slbcr [ie irrten fidi. Xcv torffe alte ?.ttenfd) fagte: fefyt,.

^rennte, tiefe ©tfirfe ftnt SSatet unb 9JJutter jener ©olb=

fintcvdien, feie irtr fett langen 3<ütcn immer gefunben Ijaben,

tragt (ie ja fegleid) hneber an Ort unb Stelle, bamit fie fort*

fahren tonnen, neue SSrut 31t erzeugen. ©efd)älje bieS nidit

fo Kitten rbir für ben Üütgenolicf großen 33ortt)ei(, t-erlören

aber ten bauernben 'Jensen für alle ^ctgejeit. S)et 9J2or)r

War aoernntMg; nidjt n>al)r?

9K$fS reentger, als ba§, fahrte ftmtg immer geringer-*

nicht Uuredit Ijatte er, ba8 ©efyeimnijj 5U fd)cnen, roenn toir

gleid), al§ Bergleute, bie <Ba&)t nidjt fo, n>ie er, anfeljen

toniien. XaS ©ebtegene ift aud) gewad)fen, aber ob el nid)t

in feiner 9cäfye bie anfdueßenben unb fid) bilbenben (5rjt^eife

ermuntert unb beferbert, tonnen ttir äffe ntd)t Riffen.

Od) fage (Sud) aber, fufyr ber grembe fort, bieö fid)

gortöilben unb 2£ad)fen, au« fid) feloft unb in bie 3(tmofpfyäre

ftinein unb als Sarjet in bie (Srte fyinab, tft nur bie 9?atur

ber Sßffartjett. 2) er «Stein ruf)t in fid), baö @ett)äd)8 nimmt

l'idtf, Sänne unb SBaffer in fid) auf, unb motifijirt bie

lirttbetle, in benen e3 begrüntet ift, um ftd) flu cntroideln.

3>a8 Xt)ier fpringt com Elemente fort, unb bewegt fid) bodj

in ihm, feine Surjet in feinen (Singen>eiten mit fid) fyerum*

tragent.

v
?iYin! nein! fd)rie fötnj immer heftiger: baburd) toirb

mir ja tie 2£e(t, unb boüenbö meine fyerrlicfyen 33erge, bie

gläiuenten, unterirtifden Kammern nur in ©tapefylä£e,

fddimmer als fcon ^ot}, in fläg(id)c Sdntppen unb 2Baaren=

lager oertoantelt. 2Bäg fyätten tenn bie ©eifterjtoerge unb

ber mächtige 33erggeift, unb äffe bie Kobolbe unb (Slfenfäuj-

eben, unb ba3 ©efdjroirre i>on ©nomen ba unten Ju tfyun,

bie bod) immertar, mandte gefd)idt, mand)e tölpifd), ipanb

an tag 233er! legen? Unb bie SBaffer? Unb bie kämpfe?
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SD iljr Zaub* unb 531inbgebcrnen, bie ifyr nidit flauen unb

begreifen vootlt, roaS bod) tüel letzter ju faffen ift, als eure

tobte, abgeftorbene 2Beft, iiann baS £eben unb baS (Srjeifc

gen rcgenbtoo aufhören, fo ift cS aud) an euren Stellen, roo

tb,r taß ?ebenbige fel)t, nur £d)ein unb 8üge. 2)aS ftefte

lebt, aber auf anbere 21rt: unb roenn eS mal 2ttl)cm bclt,

unb ber alte 9iiefe in £angeroeile feine Seine ftreeft unb

ein«S anberS legen roitl, fo fd>reit il)r benn bod) in eurem

Öaiumer über (Srbbeben, menn eud) bie gemauerten ^ütten

jur 2(6med)Slung naddaufen, unb bie Stürme in eure Xafd>en

unb Pantoffeln faden.

2Sunberlid)er $>iann, fagte ber grembe, ber 3fyr siel

ju ^»itjig feib, um öfaifon anjunelmten. SDie 2öiffenfd>aft

fol'lte uns bod) lieber, als uufere 33ornrtb,eile fewn. üBir

fdjaffen bie Dcatur ja nid)t, fonbern fie ift nun einmal ba,

unb uns Eingelegt, um fie ju betrauten unb auS ib,r ^u

lernen.

9Jatur, fagte ber Bergmann, baS ift aud) fo ein bunt*

meS 2£ort!
yDiein Sergmerf gebort nidbt $ur 9catur, baS ift

mein 23erg. -3n tb,m r-erfteb/ id) MeS, oon eurer Statut

toetjj id} gar nid)t8. 2118 roenn ein Sdmeiber, ber ein $tetb

3urtd?ten fotlte, immer nur ton 2£otle, ober ben englifdjcn

Sdjaafen reben roollte. 216er balnn fyaben eS bie 2)cenfd)en

fd)on gebracht, bafj fie nid)tS mefyr als baS anfefyn tonnen,

voaS eS ift, fonbern nur ein allgemeines fudien, rooran fie

cS binben unb erwürgen mögen. 3d) fyabe, roaS fagt 3t)r

ba^u? einmal einen ungarifdjen 9)ienfd)en gefprodjen, (Suren

£anbSmann, aber flüger mar er, als Sfyr; ber erjäblte mir,

tote eine Söeinrebe, id) glaube nid)t roeit oon Sofat), bie auf

einem @ang oon ©olberj muß geftanben Ijaben, in baS |)olj

ber 9?ebe golbene SSeqroeigungen unb 2tbern aufnahm. Sr

3eigte mir ein ©tüd ber Sftebe, an ber id) nod) ben hinein*
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gewacfyfenen @olbfd)immer genau fetjn unb unterfcfyeiben

fonnte. (Sr fcbwur mir, in einigen ber großen unb faftigen

Weinbeeren wären einige Corner berfetben toon gebiegenem

@o(be gewefen.

9?un fefyt einmal, erwieberte ber grembe: fann man

mefyr verlangen?. 9iid)t nur als Mineral wädjft alfo ba§

©olb, fonbern fogar als ^Pflanje. 3cb, Weiß aber boeb, noefy

eine beffere ©efcfyicfyte. üftidjt tnett fcon (üremnitj waren ein*

mat bei feuchtem Wetter in bem borttgen fteinigen (Srbreidj

einige Zutaten oerloren worben. <5o toiel man aueb, fucfyte,

tennte man fie nicfyt lieber finben. <5ie mußten gtnifc^en

©teinlecbern unb ©cfyutt weit fyinab gefallen fetm. 2Ba8 ge=

fd)iet)t? sJhcb, einigen Sauren, fein üDcenfcb,, audj ber (§igen=

tbümer benft meb,r an ben 33erluft, ftefyt man eine ganj

frembe ©taube, bie fein Slftenfcb, in ber ©egenb fennt. (Sie

btüfyt wunberbar fcf)ön unb fe£t nacfyfyer fteine ©cfyeoten an.

3)ie <Scf)oote fafert fieb, balb nacb^er wie bie £)ülfe ber 3u=

benfirfcfye: unb, rcie man ba3 35ing näfyer betrautet, ift in

jebem $elle ein neuer blanfer (Sremnitjer üDufaten. 2Bofyl

fünfzig tt>aren reif geworben, etliche, bie ber 9?ad)tfroft ge*

treffen r;atte, faum wie bünner ©olbfcfyaum. Unb ba8 wun=

berlicfyfie: bie üDufaten Ratten jebeömat (benn man fyütete fieb,

wofyl, baS fcfyÖne Unfraut ausrotten) bie neuefte -öa^rsab,!,

in wefcfyem Oab,r fte waren gejeitigt worben. Sftacfjfyer b,at

man gewünfdjt, wenn e8 nur trgenb möglicb, wäre, ben £weig

eines 23aumeS, ber t>ieUeid)t ^pertugafefer trüge, auf biefen

einträglichen ©traueb, ju pfropfen, um baburd) bie grudjt

ju »erebeln.

©elbft bie dauern lachten, ba fie biefen ©pafj ju r»er=

ftefyen glaubten, tunj aber fab, ib,n 3War aueb. ein, mi§oer=

ftanb ib,n aber in fo fern, bafj er fein 2Bort erwieberte, fon*

bem, Dorn ©etränf unb ^oxn beraufdjt, nur bie gauft erl)ob,
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unb fie fo ftarf in ba3 2(ngefid)t beS Erjäfylenben toatf, ba§

tiefer fogleidj oom Scbemel $u Soben ftürjte unb ein Slut=

ftrcm ifym au§ 2J?unb unb 9cafe rann. Xer grembe be-

fann ficb, unb rccüte, cbgteicb, er offenbar ber Scbträcbere

toar, feine 9?acf>e nehmen, aber tie dauern rcarfen ficb, ba=

Sroifcben, unb vermittelten, für ben 2{ugenbli(f toenigftenS,

ten ^rieben. @3 ttar um fo leichter, als toanbernte Serg=

mufifanten mit ifyren -3nftrumenten in bie Sdjenfe traten,

bie ber beraubte Äunj fogleicfy in feinen Seit nabm. So
feb,r 2£irtb, unb &>irtfu'n retberfpracfyen, fo mußten jic tenncd)

erft £'ieber unb bann Xän$e auffpielen, unb ftun$ nafym bie

Ermahnungen unb Erinnerungen, baß man tie lOZufif big in

baS fogenannte Scfitofs fyinauf b,eren fönne, ntebt an. 2Ba8

fümmert mtcfj, fdjrie er, ber 2ftte oom Serge ba breben!

Sr fann fein böfeS ©eroiffen aueft einmal ettoaS in ben

Scblummer fingen laffen! Gr tankte erft allein, bann mit

ber SSMrtfyin, unb ba ber Xumutt einmal lebenrig roar, fan=

ben ftdj ncd) einige Männer unb SRäbcben, bie an bem fo

unoermutfyeten gretball Xfyeit nehmen rocllten. 9cur als bie

jüngften ber Säuern ftcf) autf> in bie 9^eit)e [teilten, fprang

8un'
5

plcßltd) auf fie ,u, febob fie ungeftüm $urücf unb gebot

fyerrifcb ben äRufifanten $u fcfytoeigen.

2£ann fief) -Pöbel unb ©efinbel unter bie 9}?enfcben mengt,

rief er auö, fo muß ficb unfer einö roieber baoen machen.

Slber, baS fag' icb eueb,, teer ficb, t-on euet) je§t rüfyrt, ober

nur mufft, bem brecb/ icf) SIrm unb Sein.

Xie Sauern, bie ficb, bot bem Setrunfenen $u fürebten

febienen, ober ifm tielleicbt nur nid)t neeb meljr aufreihen

roollten, sogen fiefc, an ifjren Xifcb, jurücf. &uns feßte fidi,

nacb, allen feinen erfeebtenen Siegen, mit einer majeftätifcf)en

3fliene toieber in feinen S'efmftufyl unb febaute mit aufferbern*

ben Slicfen umb,er. Xa feiner $u reben anfing, fagte er mit
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lauter Stimme: fet)t, Bergleute, idi bin einer bei älteften

ll'iänncr hiev eben »om ©erocrl; fdiaut, Gameraten, unb ilvr

Vumpengcftnbcl ba, Sirtty mit SBauern meine \d\ riefe Zbiier

t?at mein %iix\t unt f>err in unferer ©rubc geroonnen! —
Gr roarf eine £>anb oolt Silber auf ben 2ifd). — llnb fo

alt id) bin, üftänner, (id) bin hier eben aufgeroad)fen) bin.

id) fced) nod) niemals nuten in taS fiefo unt tie -Tbälcv

b,inab gcfrod»en. 3d) fanu mid) rühmen, unt taS tft gcfeoig

eine Seltenheit, id) b,abe ncd) niemals taS ©etreite auf rem

tfeltc, ncd) niemals bau $orn in tem erbärmlichen Streb.

in feinem 2i>ad)Stf)um unt feiner Steife gefelm. 2£ir arbeiten

in Silber unt ©dt, fint groß im @et)eimniJ3 unt» ter

iinffenfdiaft, fyauen, amalgamiren, febtneljen — unt bie ar=

men Pumpen ba muffen mit efelfyaftem DJJift, roie man mir

erzählt t)at, »ertraut umgelm, ben ©eftanf auf ib.re gelber

führen uub ausbreiten, unb barum fommen bie Sd^muetittel

mir aud) mit diedjt als unefyrlid) unb oerädulid) »er, rcenig*

ftenS ein ^Bergmann feilte ib-nen niemals bie Jpanb reiben,

ober mit ifynen aus einem $ruge trint'en. -3d) reiß aud) mit

Gb/ren fterben, fo roie id) alt geroorten bin, orme jemals $u

ben Strob/tädjern oter Xrefd)fd>euern b/inab $u fommen; td)

fyabe mid) biet unt fünfzig -3ab;r toor ter Sdjante beroal)rt,

unb ber Fimmel roirb mid) aud) ferner befyütcn.

So fd)roa§te er ncd), bis er cnblid) betäubt unb ermübet

einfd)lief. Xit 3?auern, tie fid) jefct em»fintlid)er nod) als

»erber belcitigt füllten, Ratten mefyr roie einmal mit beteu=

tenten 33litfen auf ibjve ftnittel geferm. 3n tiefer Stimmung

fybrten fie um fo lieber auf ten 9fatf) teS Cremten, ter fid)

intefs geroafd)en f)attc, ten öod)mütl)igen, ta er fo feft fdilief

unb roie in Betäubung roar, auf einen ter 2£agen $u taten,

unten im ©runte in ein üornfelt abjufefeen, tamit er tort

»on feinem 9?au|d) erroad^en lenne. SS fonnte um fo leid)*



ter 2llte t>om Berge. 193

ter geidjefyen, ba tie bejahrten 3Jiufifanten ftd? fdien roieber

entfernt Ratten, unt bev 2]i5trtf) in ber .Vlücbe befebüftigt roar.

on tev (Srafamfett be3 SBatbeS, roo tie Gtfenbütten ar=

betteten, roo unter finftern fvelfert, in ber SRatye beS 2öaffer=

fhageti ba$ (Gelärm unb jammern ber Arbeiter roeit bin,

loetteifernt mit bem ^taufdjen ter 2£egen, tönte, toar am

X'lbenb (Sbuarb mit bem onfpefter bes 33ergn>erfe3 3ufammen=

getroffen, um mit biefem einige roid)tige @efd)äfte 3u bereben

unb ihm Aufträge bee ^abrilberm mitjutbeilen. Xa$ geuer

leuchtete aus" ben h>ben Cefen »unterliefe, in bie Dämmerung

hinein, tie feuere @lut() be§ balbflüffigen ßifenS, bie taufenb

bleutenten gunfen, tie i>om Slmbcf? unter ben Lämmern

ter rüftigen Arbeiter auäftaufeten, tie 23eroegung ter tuntetn

©eftalten in ber roeiten SBretterfeütte , in roeldje ber 23aum=

ftainm grünent t)ineingen)ad)fen roar, unb im 2£infet über

tem 331afebalge fdjroebte, tiefet rounterlidie Dcadjtftüd 30g

tituarts gange 3(ufmerf|amfeit an fid), alä unter ben ^lv=

heitern ein lautet ©efpräcfe, unb ©elädjter entftant. Sin

Avemter hatte ifynen fc eben erjäfylt, roaä einige 33auern

geftern mit tem betrunfenen Äunj hergenommen featten, unb

u>ie tiefer fyeut 9Jiorgen 311 feinem größten "Jlerger mitten in

einem Äorufelte aufgemacht fei. Die Sacfye friert allen fo

reidrtig, taf} tie Arbeit auf einige &\t ftiü ftefeen turfte.

Das gönn' ich,, rief einer ter breitgefd)ulterten Schmiebe-

gefeiten, tem bodjmütfyigen ^auj! Der unerträgtidM'te unb

gröbfte Bergmann ton aüen roeit in ber 9?unbe! Der aüe§

beffer roeiß unb ber flügfte ift!

2Bie roütbent unb unfinnig fott er herumlaufen, fufer ein

Grrjaljlenber fort, tenn nun ift ta3, roorauf er am feecfe>

Zitd'i 9ic*eU"en. VIII. 13
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mütfyigften toar, auS unb vorbei; er fyat nid)t nur ba£ Sorn

fet>en muffen, n>ie eö auf bem $clbc trädift , er I)at mitten

tarin gelegen.

(Stuart toenbete fid) 311 tiefem unt fragte: DJiidjel, Sljr

feit (dien nnetcr gang gefunt, baß 31)v fc int freien umgefyt?

3a, ,"perr, ertoiebevte ter ©djmtbt, 2)anf (Sud) unb bem

alten .^errn ta brobeu. £aö 21uge ift n>eg, bafi oerftefyt

fidi, muß tod) mancher öon Ulla mit bem einen arbeiten

fernten. Ter ßifenfunfe, ber e§ mir aufbrannte, leimte nod)

größer feint. (Bdjmerjen t)at e£ gegeben, bas ift natürltdi,

aber mit ©etteg §ülfe bin id) bod) lieber ein gefunter föerl

geborten, Serr 33altf>afar fyat freilidi siel babei geholfen,

unb feiner Pflege, 9)iilte unt 23eifteucr Ijabc id) fel)r oielcs?

ju banfen. Unb fc tone alle, bie tot* ihm angehören.

(£iu anberer (Einäugiger fiel in biefe Sebfprüdje ein unt

fügte fyinju: es trifft fid), baß einer unt ber anbere oon unS

fc terftümmelt n>irb, beim mit bem ^ener ift nid)t ju fraßen,

aber totr fint eon ®ott turd) unfern Sllten gefegnet, benn

toenn aud) einer tion uuS ganj bliub derben feilte, fc nnirbe

ter un€ bod} ntd)t eerfdjmaditen laffen.

Xie Arbeiter toaren toieber an ben 3(mbe§ getreten unb

(Stuart fyatte nid)t bemerft, tafj Gliefar, mit einem kernten

fpredjenb, in bie §ütte gefontmen tear. £ie(er toav jener

rei(ente Bergmann, ber tie SBeranlaffung gegeben Ijatte, ben

alten &un$ auf eine 21rt 3U temütl)igen, tie biefem ton allen

Hränfungen bie em£ftnblid)fte toar. (Sliefar (tritt heftig unb

meinte, e£ (et gottlos, einen alten 9)iann auf tiefe 21rt 311m

3orn, ja 3ur $ erste eiftung JU reisen, benn er fyatte gehört,

bafj Äutt3 tote ein Unftnniger burd) bie 23erge liefe, unb toe=

ber 9tatt> nod) Sroft annehmen toofle. Xtt ^rentbe ent=

fdiulbigte unb fcertfyeibigte fid), fo gut er fennte, unb toal)-

renb tie öämmer tobten, ber 3Ma(ebalg (aufte unb bie
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äöaffer ranfd)ten, üer^oüte tiefer 2£ortwed)fel unb tturbe

mir civociii ßevnetmiltdjer , afö ber wütfyenbe $unj felber,

fdjwicub, mit aufgelaufenem @efi«t)t mit giütjenteu ^ugen

311 ben Streitenben trat. "Dt eine (5&re! meine grofje §Berg=

mann@-(&!)xe! fc fdjrie er, mein 9iu()m uut mein ©tofy,

alles ift bafyin, unwiberbringlid) unt auf ewig! Unb üon

nid)tSwürtigen Stauern, tum einem elenten, blaßgelben, fd)mal=

fdmltrigen fremten £mngerfeiber bin id) tarum gebracht! 3m
ganjen ©ebirge I)ier, and) in ßtefc» antern gewiß fonnte

fein öäuer unb Steiger fid) berufnen, baß er in feinem

Veben nid)t in tie lumpige (Ebene hinunter gefommen War.

3m Stroh, bin id) aufgewacht, im Korne, fc fyaben e§ bie

Spi&buben abgefartet! Tie Sichren ftacben mir in 9tafe unb

klugen, all id) mid) befann, ta§ ftrutofctge, jämmerliche 3eu8>

tag id) nur in meinem 23ett als Strobfad bi§ tafyin gefehlt

l>atte. <2 dumpf unt Sdjaube! :Dcorb unb 35ranb ift nid)t

fo abfd)eulid)! Unb fein ©efeij bagegen, feine Apülfe, fein

Dtenfdienoerftanb in ber ganjen weiten SBelt!

3>ie Uebrigen hatten genug ju tfyun, ben alten fräftigen

ÜJtann fcon bem fd)Wäd)lid)en tfrembeu jurüd 3U reißen, an

bem er perfenlid) feine 9iact)e nefnnen wollte.

Xa Äuu3 auf biefem SSege feine ©enugttmung erhalten

fonnte, fe§te er fid; in einem SBraM ber $>ütte auf ben 3So=

ben nieber, unb ba je£t geierabenb gemacht würbe, fo lager=

ten fid} bie Sd)miebefncd)te um itm fyer, einige tröftenb,

anbere tfyn fcerfpottenb. 33erul)igt (Sud), rief ber (Einäugige,

bie ganje Sacbe ift ja Kinberei. SBenn bag $euer Sud)

ba8 Sfuge aufgebrannt fyätte, wenn 3fyr bie unfäglidjen

Schmerjen hättet leiben muffen, im ©efyirn, uut tie fd;laf=

lofen fieberhaften 9cäd)te überftefyn, bann fönntet 3fyr (Sud)

beflagen, aber fo ift bie <&ad}t \a nur fleinigfeit unb (Sin=

bitbung.

13*
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ÜBte 3&r'S vcrftefyt! rief .stuir,; einfültigeg Ü)eir>äfd) famt

jeter treiben mit reteu. Daß 3f)r tag 2luge in Gurem 5öe =

ruf verloren babt , iü lind) eine (iljre unb 3f)r fönnt ftol}

tarauf fetyn unb liud) tamit berüfnuen: — aber ba§ fie mid)

ba unten Jttnfä)eu ihren SDHji biuftedeu, baß id) ba roie ein»

@arbe, ober ein
V

-J?unb £>eu liegen rauf?, — tag finb brei

et er mebv ".Nägel 31t meinem Sarge. £vit§! Suxtj ! liinfaltg--

piitfel! 2trehfad! fo »ar'8 mir, als roenn'g runt um midi

I)er riefe. Menn' id) bod) nun ben elenben, fläglid)en 2ltfer,

auf tem bie lumpigen üöauern fid) ib,r 53rot evjieben muffen.

Oämmerlid) fieljt'g ba unten aug, unt man fjört feinen .pam-

merfcblag, fein SSSaffer, nidit einmal einen "4>cd)jungen. 2ßie

an tcr 3Belt Ünte ift eg ba befdjaffen, unb id) fyabe mir bag

©etreibelanfc unt bie "tflädje, roo tie meiften üDJenfdjen roeb^

neu muffen, toeb nidd fo ganj tieräd)tlid) vorgeftellt.

©0 ftritt unb fpradj man b,tn unb l)er, unb um eine

anbere ^ete aufjubringen, rourbe von ben großen Diebereien

ersäljlt, tie ter öerr beg ©ebirgeg, ober ter 5l(te vom 33erge,

auf fo unbegreiflid)e 21rt nid)t ftöre, unb fo tt*enig ober gar

ntdjtg baju tb,ue, ben Oiäuber ju entbeden, ba bie 33erlufte,

fo reid) bei* ^jabriffjerr aud) fetin möge, bod) big ju großen

Summen fteigen müßten. Der frembe Bergmann fpracb

roteber von feinen ftunftftüden, ben Dieb auf fidjere SBetfe

ju fangen, unt £11113, ber fiel» ber ®efpräd)e erinnerte, trotte

nur fttllfdjtoeigenb mit ber ^auft.

Gliefar festen auf bie fouterbaren Verkeilungen etu3it=

gefm, er freute fid) mit gemeiner Sufttgfett, teg Diebeg ent

lid) auf tiefe SBeife b,abb,aft roerben 3U fönnen. 3nbem ib,m

(Stuart in ter Dämmerung ter föütte betrachtete unt tag

(5>efid)t fal), teffen braune unt gelbe formen vom glimmen=

ten 'geuer ungetmß beleud)tet rourten, glaubte er, baß ibm

tiefer nüterreärtige unt il)in feintfeligc iOcaun nod) niemals
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fo i)'a$lid) erfd)ienen fei: ein ge()eime§ ©rauen ü6evfcf)lid>

itjn, inbem er an 9tc§d>en bad)te unb baß tiefer 9)ienfd) ber

ißertvaute nnb 23ufenfreuub eineS 9Jianue§ fei, ben er ber*

efyren mußte, roenn gleid) beffen <2d)mäd)eu unb Seltfamifetten

gegen feine £ugenben einen grellen 2lbftid) machten.

£>ie ©dmtiebe fyerten bent ©efpräd) mit Slufmerffamfeit

511, fie glaubten tem ^remben, bod) brad)te jeber ein anberee

abevgläubtfdjeä Drittel in $>crfd)lag, 31t meld)em ber <2pred)enbe

iebeSmal nod) ein größeres 3utraue» ^«tte. ßbuarb warb,

fc t>iet üSMberwiüen tfynt and) ba§ ®efd)mät? erregte, bod),

ofnte e3 faft ju bemerfen, in biefem Greife feftgefjalten. (*e=

fpeuftergefd)id)ten würben erjä^It, man fprad) tont wüten

Säger, ben tiele gefebn fyaben wollten, öon 3?erggeiftern unb

ft'obotben, bann fam man auf 5>orjeid)en unb Drafet, unb

taö ©efpräd) würbe immer lebenbiger, bie (^äbjenbeu hm
mer eifriger, fo wie bie öörenben aufmerffamer.

.Hobolbe, fagte ÜDitdjel, giebt es, beuu id) bin felber Oov

3ef)u 3al)ren mit einem gut befamtt gewefen, mit bem e$

fid) aud) ganj leiblid) umgclju ließ. Ter ÄnirpS t)at mir

aud) bamalg oorfyer gefagt, baß id) um tiefe ^>nt baS redite

2ütge einbüßen mürbe.

2£a3 mar baS für ein $erl? rief ein antrer Sd)micte=

gefeü; unb warum ^aft Xu un8 ta§ nod) niemals erjä^lt?

Sil« id) in ber 23ergftatt, fagte 9Jiid)et, fünf SDMlen

von l)ier, meine £ef)riat)re überftanben fyatte, unb nun 3um

alten üfteifter 2?erenger in bie Öütte fam, mürbe id; benn,

mie ba8 jebem jungen Äert gefd)ief)t, öoti ben anberu @e=

feilen im Anfang gehäufelt unb 311m Darren gehalten. 2Benn

id) nid)t mefyr tad)te unb eö fcerbroß mid), gab e§ Sd)läge=

rei, id) tfyeilte auS unb befam, mie eö in fold)en £agen unb

5i>erf)ältniffen nid)t anberS fetyn t'ann. 53efonber8 mar mir

ein greisbärtiger Sd)mietefned)t am meiften auffäffig unb
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jumiber, ein riefenfyaftcr Rert unb baoei f'lug, ber fo fpteig

reben fonnte, baß man fid> mobl ärgern maßte, menn man
cS ftdj aud) beim üftorgenfeegen nod) fo feft öorgeiiommen

nnb eingeprägt hatte, baf? einem bie ©alte gemifj nid)t über-

laufen feilte. 3n meiner £rangfat meinte id) oft tot* 33o3;

fyeit, benn in ber <Stabt fyatte id) mid) ftug gebünft, unb

manchem mar bor meinem lofen 'ilfaute bange gemefen. 21(8

id) mal in ber 9?ad)t red)t bebrängt nnb traurig mar, id)

lag ba brüben auf bem ilnorrenberge ganj allein in einem

flehten ©tüfcdjen, im §>aufe mol)nte nur nod) eine fteinalte

rtrau, — fo l)örtc id) plöfelid) neben mir gebm unb rafdjeln.

3d) mad)te ben ^enfierlaben etmaä auf, ber mir ju köpfen

mar, unb mie ber belle äÄonb fo ein menig l)inein fd)ien, fab

id) ein flehtet SBefett, ba3 mir bie <Sd)ub abbürftete. 395er

bift 3)u? fragte id) bie Ärabbe, benn er fab faft mie ein

2?ürfd)d)en oon eilf 3al)ren au§. — ©tili! fagte ber kleine

unb bürftete eifrig fort, id) bin ja ber gute (Samerab, ber

8illi). — Silit)'? fragte id), ben feun' id) nid)t. — %vau

fennt if)n, Urfel fennt ib,n, fagte ber kleine unb ftedte bie

<2d)ul) auf ben Zobern — i'af; meine <Sad)en liegen! rief

d). — 9?ein mad)cn, abftäuben, fauber fegen, antmortete

mir ba§ ©etfyier, unb mad)te fid) an meinen Sonntagen.
— (Sfceftafel unb fein (i

:

nbe ! gab id) mieber jur Antmort, put3e

Deine eigene 9cafe. (Sr lad)te unb tb,at gar nidjt, al§ menu

id) in meiner eigenen «Stube maß ju befehlen l)ätte. — $ürd)-

teft ®id), fidjerte er bann, oor bem großen Ulrid). 9?id)t

üttotb, ju fürebten. $rage ir>n morgen, menn er mieber an=

fängt, mo er ben braunen 3?ranbfled oben auf bem Äopf

über ber red)teu Augenbraue fyer b,at, bann mirb er mie ein

Somtrt. — Sag ©ejeug mar meg. 3dj b,ord)te, nid)t3 ba.

3)en genfterlabeu mad)t' id) mieber 31t unb fd)lief ein. 2lm

9)iergen mar mir, als l)ätt' id) aüeö nur geträumt. Aber
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ted) waren meine 2dml) fauber unb mein öut abgebürftet.

3d) fragte entließ tie a(te taube Urfel nad) bem unbefannten

:£mrfd)en. Qg bauerte fange, etje icf> üjr beutlid) madien

founte, wag id) reoftte. 3(d)! fct)vte fie enttief), ift tag flehte

£Hirfd)te bei £ir gewefen! %ln, nu, fiel ®lüdg, mein großer

Cumge. £ag Dingeldien fdjatet feinem, unb bringt jetem

©lud, mit bem e§ fid) einläßt, od) fenn' ib,n fd)on an bie

ricr$ig 3at)r. Gr gef)t fyerum in tie öäufer, ao ifjm bie

Dienfdjen gefallen, unb t)ilft ifynen in ber öaugfyaltung, batb

tieg, balb jeneg. Meg rein madien, tag ift feine liebfte

v

£efdviftigung. Staub fann er nid)t leiten, fdjmutyige, ruffige

Zöpfe unt ttücbeugefcbirr fittt ii)m }uwiter, ta fd)euert er

tenn oft aug Öeibeöfräften. flaute :Dteffingfad)en, glän$ett=

teg &upfergcfd)irr, tarin ift er ganj oernarrt, aud) ^innerne

Heller bat er gern. iDiaudnnal bat er mir ©rofdien ge=

brad)t, blanf unt neu, wie aug ter äftfinje. — 2lber wer ift

tag Sraut? fdjrie id). — 2£er feil tag Äintcben fet>n? fpraen

fie. Xk ?eute wellen eg Äcbclt nennen, oter SJfrumle, er

felfcjl fd)reibt fid) Silin, rag ift fein laufname. Stber er ift

ein guter freutttlidjer ©eift unt tarum mußt Xu il)m ja

nid)tg $n i'eite tfjun, taß er nidjt auf Xidt) böfe Wirt. —
3d) r)atte reu fokben Herten gebort, aber nid)t taran glatt-

ben femten. 3n ter Sdnniete ging tag 3?eden wieter an,

ter greife itlricb mad)te mid) gair
5

wütb,ig, tenn fie Ratten

nun meine (?mpfintlid)feit gemerft unb arbeiteten befto lufti-

ger in riefe biuein. od) wellte tem greigbärtigeu 2d)(ingei.

fdicn bag glüt)enbe difen in feinen fdjneeweißen Äepf ftopen,

alg mir Sillt) einfiel. Unb ber braune 33ranbfd)aben ra,

fagt' id), reißt 3l)r, Ulrid)! 2o rief id», efyne wag bei &u

beufen, ba würbe ber alte ^iefe fe ftill, "-.agljaft unb fromm,

baß id) tie x'lttgen weit aufreißen mußte. i>on tem 2lugen=
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blitfe an war ber tt>ilbe äNenfd) mein ^jlrcunb. 3a er würbe

gegen midi fo bcmütf)ig, baß" id) bei allen anbertt baburd)

gewann, unb ton nun an red)t l)od) am 23rette ftanb. 8Ü8

wir befannter mit einander würben, erjagte ev mir im tkx,

trauen, baß" er in ber Sugeub (id) einmal l)ätte beifommeu

laffen, mit frülfe eineö -Dienfüuäbcfyenö einen Xiebftafyl auü-

Sitfüfyren. (fr (jatte fid) ftfjon in bie Stube gefd>tid>cn, in

ber Meinung, bafc atte«S fd)liefe. £er Sdmtibt aber, ucd)

waä), fei ifym mit einem brennenbeu (Span, tom beerte gc-

riffelt, entgegen gerannt, unb fo fei iljm £opf unb öaar fcr=

fcugt Werben. (£r meinte, baß fein ÜDienfd) biefe ©efd)id)te

wiffe, ber er ftd) fd)äme, unb barum bat er mid) l)intmelf)od),

fie feinem wieber 51t fagen, ba er fdjon uidjt begreife, toie

id) fie fönne erfahren fyaben. 2>arin irrte er aber eben,

benu oljne tfyn felbft f)ätte id) fein 2£ort baten gemußt. So
ging benu feit bem mein Scbeu ganj rul)ig f)in unb ber

kleine fam immer ton £,tit 51t 3^it unb fyalf mir in meiner

2Öirtl)fdmft. 23alb aber erzürnten wir un3 bod). dr »ar

oft fo fdjnefl, fo unrermutfyet ba, mandnnal, wenn id) au

nid)t3 weniger bad)te, baß id) etliche mal red)t ton ^erjen

erfd)raf. Sagte id) einmal barüber ein 2$ ort, fo würbe er

fel)r böfe unb meinte, id) fei unbanfbar, baß id) feine öte(=

fältigen Xienfte nid)t anerfennen wolle. 9?un l)atte id) Efir=

lief) ton einem burd)reifeubeu ßnglänber gel)ört, baß ber

9?ame meines ÄoboIbeS in englifd)er Sprad)e „albern" be-

beute, unb baß man in Gngtanb ein feldjeS 233efen ^nttf,

ober aud) Sttobin ©ut^eE nenne, unb ba id) meinem flehten

@afte bieg treu^erjig wieber eqäldte, ifym aud) juglcid),

weit er mid) wieber erfdjretft fyatte, eine fleine Sdjetle an=

fyängen wollte, bamit id) tlm immer fyeren fönne, ef)e er |u mu-

tante, fo würbe ber ©efelte auS ber äJiaßcn böfe unb wiitl)ig,
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rre-pbe^eite mir, raß id) um tie 3 e^ ta * #ua
.
e verlieren

irürte, unr rerfd)tcanr mit einem großen ©erumpel. Seit

tem fyabe icfy auch ten .Hau, nicbt tvierer gefehlt.

2£inrbeutel über alle 2£inrbeutel! rief &ux\\, alö tie

(ür,äblung geentigt tr>ar: DJcann! tonnt Qfyr renn nicbt reu

llttunt auftlmn, efme ju lügen, unt temmt rc6 nun fcben

in tie -3af)re? l'eute, tie eine 3eit lang mit ©eiitern um=

gefa,n, friegen mebr i: erftanr. Xie jpanttlneuing rer n>un=

rerlicben 2£efen ift meb,r mit überirtifcben, feltfamen Xingen,

nur irenn fie ,u uns fcmmen, \o triegt mau fdjcn turd)

reu Scbrerf, eb,e man ficb ein 33isd)en an fie getDbbnt fyat,

etrcas Dtacbrrürflicbes unr ©ebaltreiches.

33efenrerß, rief jener Bergmann erbeftt, aeun man eine

i'cacbt im Sarteffelnfelre gefdilafen t>at.

Xaf; riefe Ducht, fufjr tfun} fcrt, unr tiefe abf6eulicbe

Gegebenheit, riefe ebrcergeffene Xfyat eines iaurftreicberc-,

mein Xer fenn n>irr, treiß id) fo gut, als ifyr fetber. Sauge

irerr
?

icb/s nicbt mebr machen.

Saun femi, fagte rer blaffe mremre, inrei'fen trifft Sljr

ja immer nccb nicbt, ob id) nid)t feiber ein fclcber ftebclt

bin, fcer <ind) r-cn (iuren Dcarrbeiten b,at furiren reellen.

Um gut tfreunt mit t£ud> ,u rcerten, barfdter, b.cdmtütfyiger

v
.ÜJann, taju gebb'rte renn freilieb, taf$ -3bv nur etrea» fart=

feiiger entgegen famt. 2£eieb,eit, (£rfat>rung, Seeleuftärfe

tbeilt ftd) oft oen reuen mit, fainter reellen man es? am

rcenigften fuebt. 2£enn ib,r, meine Ferren, aber reiffen recllt,

rcer ron allen juerft fterben roirr, fe fann ra,u balr ^latb,

gefdiafft toerren.

Sie iaßen alle im Äreife auf hänfen unr Scbemeln

umb/Cr. Xer cremte ,eg eine blecherne 23üd)fe aus feiner

Xafd)e, intern er fertfufyr: ter fleine brennenre Span, ten

;cb anjünten werte, muß fdjnett ten Sant }u Öant gebn,
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unb in weffen gauft er erlifdu", bei* ift t>on uns ber nädjfte

311m "älbfc^etbcu. 2Iüe fafyen bert gremben erwartungsvoll

an. Tiefer fttefj einen Keinen fyötjernen (Steifen heftig in

bie iöüd)fe, inbcm er ettoad murmelte, unb 30g ilm brcnnenc

unb flacfernb au8 bem ©efäfje. (Sttefar, ber näd)fte, empfing

ilm, gab ilm weiter, unb fo ging bag gunfen fprüfyenbe

Stäbdjcn auö einer ,V)anb in bie anbre. (58 r)atte ben $reie>

gemalt, unb t'am ju (Sliefar jnrüct, ber e$ ungern annahm

unb e§ eben weiter geben wollte, alä e$ fyett auffprüfyeub

plüiMid) jwifdjen feinen gingern erlofd). 9?arrenpoffen! rief

er oerbröfjftdj, inbera er ba$ Jpolj auf beu SBobeu warf unb

jeruig auffprang: Aberglauben über Aberglauben! Unb wir

ftnb aucfy fo gutmütig, bafe wir un§ 3U bergteicfyen fraßen

gebrauchen iaffen.

@r fafy mit feinen brennenben Augen ben grembeu fdjarf

au, fchlug ilnn bann auf bie Sd)ulter unb entfernte fid> mit

ilnn. Ter -Dconb war inbeffen aufgegangen unb befdjien

fyell bie walbige getfengegenb, bie ©efeüfdjaft ging au$ ein*

anter, unb (5buarb begab fid) aud) auf ben 9iürfwcg. 2113

er ben einfamen gnfjfteig fyinauf fdjritt, fyörte er lebhaftes

©efpräd), eö festen ein ßanl 511 fefyn, unb als er näfyer fani,

glaubte er (Suefar unb beu 'gremben ju unterfdjetben. (5r

fdjlug barum einen anbern 2Beg ein, ttjeilö, um fie 3U öer=

meiben uut nid)t in ifyrer (Sefetlfdjaft jurüd geint ju muffen,

tijeilö and), um uidtt ben Anfdjein 311 tjaben, al8 fyätte er

iljre Angelegenheit unb ben 3wift etwa befyordjen Wollen,

benn (Sliefar war argwö()uifd) unb gegen jebeu üDJenfdjeu

mictrauifd), obgleid) er eö fefyr übel empfanb, wenn man ifym

nid)t ein unbebingtee Vertrauen erwieS.

3m öaufe war affeö [tili, unb nur x
Jiööd)en fang mit

unterbrürfter Stimme, faum fyörbav, ein einfad)eö i-ieb in

ifyrcr abgelegeneu Stube, (Sbuarb war gerülwt, unb fo fyef=
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tig, tafj er fid) felbft über feinen aufgereihten 3uÜant öet==

»untern mupte. Gbe er einfefttief , tjatte feine 2£ebmutb fo

$ugencmmen, tafj er nabe taratt mar, Ifyränen ju mgiefjen.

:'?ad) einigen Tagen bemerkte iituart jenen Cremten,

ter eben aus tem 3immer te§ öevrn iJ?altb,afar tarn. 6r

rennt erte fieb, was tiefer fyier fyabe ausrichten treuen, unb

fant, al§ er in tas @emad) 511m Otiten trat, tiefen in fyef=

tiger unt ^erniger Bewegung, -ommer nur milte» unt un=

gefühltes SBefcn unt abergläubifebe ivraßen, tie tie i'ienfcben

regieren! rief er tem jungen fflltame entgegen; ter elente

iOienfd» ta, tem Sie begegneten, fcbleidn fieb ein, will ein

grepe» Stücf ©elb reu mir gewinnen, Wenn er tureb abge^

fdmtatfte
v

2Infta(ten unfern Xieb entteeft. (£r totri mir niebt

wieter fetnmen, ter Tberidite, tenn idj habe entlid) eüv

mal meiner ©eünr.ung Suft gefdjafft. XaS llnerträglichfte

ift es mir, wenn tie 'iDtenfAeu turd) wiüfürlid) erfennene

rtermelit, et er tureb überfemmene (leremcniett, tie meift

aus gefdud)tüd}en iÜnpeerftäntnifien, cter alten ©ebräueben

ermaebfen fiut, tie ehemals gang etwas anters beteuteten,

fid) mit tem 2£efeu, maS fte tie unficbtbare SüBelt nennen,

in SBerbintung feeen treuen, ja wenn fte meinen, tiefet,

tas ilmen teeb als ein furchtbares erfebeint, tatureb ,u be=

berrfdjen. (eigentlich fittt ted) tie atlermeiften iDcenfd'ien

terrürft, efyne es 3£ert fyaben }u wellen: ja tie 2£eisbeit

reu Taufenten ift tecb eben auch nur 2£at)nftmt. 2Ba8 bet=

fen nun meine i'canregeln'?

Gs fd)ien, als fei ter alte würtige DJiann felbft über

fein jürnentes Gifern befebämt, tenn er ftng fegleicb, an cen

antern Xingen *
3
u fpreeben. (ituart mußte fieb, 3

u
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uieberfeöen unb ev lieft ein Arübftüd bringen, wae fenft

niemals [eine 'Sitte toar. So tonnen toir l)ent ungeftert

mancherlei abmachen, fuhr ev bann fert, wc$u ttfiä rietkidit

an anbern Sagen tie 3 e^ mangeln Dürfte.

3)ie Itnir toar toieber öerfdjtoffen, mit tem SDiener

toar befohlen, au8 feiner Urfad) itjr ©efprädj ,u unter*

bredicn. — 3d> füfyle, fing öerr 2?altl)afar bans an, baß

id) alt werte, id) muf; für bie *$ahm.\t tenfen unb fergen,

ta id) nidu weif;, ob mir ein langfamee i>lbfterben, ober ein

ölß$idjer, mreermutfyeter Job befd)ieben ift. treffe id) feine

Ühicrbuungen, öerfdjeibe idi ebne Xcftament, fo ift jeuer

ÜSerfdiwenber in ber Start, ber bie (beliebte meiner Eugene

fo unglüdlid) gemad)t I)at, mein näd)fter natürlicher (Erbe,

nnt ter ©ebaufe ift mir fürchterlid), baß mein großeä $er=

mögen füuftig baju mft}&rauä)t »erben feilte, um tiefen ttx-

ad)tlid)en Sditemmer in feinem 2£al)nfiun jn beftürf'en. äfle

meine Sinnen, alle tie thätigen £>änte in tiefer ©egent

würben roietev rerfdmtadrten unt jur heüefljaften £rägb,eit

rerbammt werten. @8 ift eine beilige ^füd)t, tiefem juöor

ju fcminen. — Sine tenten Sie, mein junger brennt, über

3 (vre ßnfnnft?

lituart tonrbe bnrdj tiefe x'lurete in Verlegenheit gefegt.

£r tjatte wet)l früher fchen feine "}>lane entwerfen, er hatte

fie fogar tem erfahrenen 2üten mitteilen trollen, aber feit-

beut ihm tie rev$enbc Pflegetochter beö öaufes in einem an*

tern i'id)te erfdjienen war, feitbem er fid) ftärfer 311 it)r

hingezogen füt)lte, war er nid?t mefyr fo breift unb 3urer=

fidjtlid). Gr war mit fid) uneinig, ob er fid) verbergen, ober

entbeden feilte, beim, fo vertraulich, it)m 23althafar war,

in fo Dielen @efüf)len unb anflehten erfd)ien er if)tn wieber

fremb unb rätb/jelfyaft.

Sie finb nadibenfenb, fprad) ber alte üDiann weiter
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©ie vertrauen mir uidjt genug, weit ©ie mid) nicht lernten.

3d) t>alte c3 aud) für meine s
}3flid)t, atö ein 23ater für (Sie

5u forden, ©ie jtttb gut, flug, tljätig, mitteibig, ©ie ftttb

ganfl in bie betriebenen ^eige meines öefdjäfteS einge--

weil)t, unb id) Ijabe ein Vertrauen ya 3buen, wie id) eS

nur 31t wenigen ü)?eufd)cn fyabe faffen tonnen, 3l)r gleiß

für utid) unb meine Slnftatt, 3t)rc Umfid)t unb >)ieblid)teit,

alles jwhtgt mid), aud) wenn id) leine Vertiefte für ©ie

l)ütte, ©ie gut unb fel)r reid)Hd) 511 Bebenden, ba id) Sfyneu

fo toieleS 31t bauten Ija&e. 216 er id) wüßte gern, unb bitte

©ie, ganj aufrichtig gegen mid) ju feon, ob ©ie mit bem

23efiö eines großen Vermögens eS über fid) gewinnen fönn=

ten, in fyiefiger ©egenb, in biefem Öaufe 3U bleiben, ober

ob ©ie eS öorjiefyn würben, nad) meinem lobe als ein

reid)er üftann oielleidjt in ber ©tabt ju leben, ein anbereS

(v>efd)äft anzufangen, fid) $n oerfyeiratben, ober auf Reifen

31t geben, um bie ©eimatb 3U entbeden, bie 3bnen bie liebfte

wäre, hierüber fpred)en ©ie jeßt ganj aufrid)tig, benn ba

©ie auf ba§ 25rittf)eil meiner S»*be 2lnfprud) mad)en fönneu

unb foüen, fo muß id) nad) 3l)rer (Srflärung meine be^

ftimmten (£inrid)tungen treffen, benn bie 2lnftalten t)tcv unb

im ©ebirge, bie Gabrilen unb 3}Jafd)inen, 33ergwerfe unb

öinrid)tungen fel)e id) aud) als meine £inber an, bie nad)

meinem Xobe nid)t $n SBaifen werben bürfen.

ßbuarb oerfanf nod) metjr in 9?ad)benten. 3)iefe ©roß=

mutt) unb oäterlid)e Siebe beS Sitten fyatte er niemals er=

warten tonnen, nie war eS ibm eingefallen, baß er burd)

tiefen greunb einft reid) unb unabbängig werben bürfte.

Xurdj tiefe Grflärung war fein 2krl)ältnif? 3U £>errn S3al=

tfyafar ein anbereS geworben, er glaubte, ibm je^t mebr unb

bmfter baS fagen 311 tonnen, waS ibn feit einigen Sagest

ängftlid) befebäftigt Ijatte. <Sr leitete mit ber SBerfidjerung
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feiner Xanfbarfeit ein, baß baöjeuige, »08 ber Sitte für ib,n

thmt molk, $u mel fei, baß feine SBettoanbteti bennod* 2ln=

fprud) auf feine Viebe behielten, uub bau; and) fiel weniger itm

ju einem glürflidjen unb unabhängigen IKauue machen würte.

3d) Weiß altcö, toafl Sie mir hierüber fageu fönnen,

unterbrach, tf>n ber Sitte; and) für tiefe il>erwanbten, felbft

für ben mißratenen Sohn mit ben nid)t§nü£igeu SBater

wirb geforgt werben, fo baß fie feine gegrünbete Uvfadje $ur

SUage fjaben follen. 2lber id) toetjä, baf; Sie mir bie befteu

3af)re 3l)rer ougcnb unb Kraft aufgeopfert I)aben. %&t

einen muntern Greift 3f)rer 2trt, für 3l)r frofyeS, meufdjen-

freunblid)e3 ©emütb, ift ber lauge 2lufentt)alt in tiefen me=

Ii3iid>olifd>en 3?ergeu nid)tö (S"rfrcnlid)e3 gewefen. (Sie tjaben

feit fc tiefen 3al)ren aller tVuiuterf'eit uub 3 ei'ftveuuug ben

X'lbfd)ieb gegeben, atleS, roaö bie Sugenb an$iet)t, äfluftf,

lanj. ©efellfdjaft felbft, Sdiaufpiel, Reifen, Veftüre l)aben

Sie meinetwegen aufgeopfert, weit Sie fid> fo gauj, wie id)

e8 wcl)l bemerft fjabe, unb fdjon frül), in meine 0>)emütf)3=

art fyaben fdjiden wollen. Unter Xaufenben l)ätte faum (finev

bieg oermod)t, unb tiefer Sine finb Sie gewefen, unb fo,

baß Sie an greunblid)feit unb gutherzigem, bienftfertigem

üföefen nid)t§ barüber eingebüßt fyaben. Stellen Sie alfo

füuftig anberSwo unb nad) einem ganj auberu l'ebeu3ptane

ftd) einridjten, fo faun id) nid)t ba§ 9Jcinbeftc bagegen fyaben,

and) fotl Sfynen baburd) an 3brem 33efit3e nid)t ba§ ©eringfte

t>erfür$t werben. 86er aufrichtig fagen muffen Sie 3l)ren

öntfd)lu^, wenn Sie il)n fdjon gefaßt fyaben, ober je^t gleid)

fäffen fönnen, benn, im ^all Sie t^ier bleiben, mein @e=

fd)äft fortfeßen mödrten, fo muß 3f)nen mein Xeftament bie

lBcöglid)feit eine§ nü£lid)en S&MrfenS burd) fcielfadje 23eftim=

mungen unb aufgeführte, unumftüßlidje Ükrcrbnungen 311=

fidjeim, barum fpred>en Sie. —
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(Stuart ertötet erte mit äftUprung: gebe ter Simmel, ta§

<2ie ung ned) lange alg 23ater bleiben: ob id) aber tiefe

(Regent al§ meine öetmatb, anfefyn fann unt toitf, l)ängt

nur oen 3(mcn felber cl[\ oen 3brem 2£crt; bann fann tdj

mid) fogleid) für immer ta^u beftimmen, aud) rcenn 2\t

uns ned) otele 3al)re gegönnt toerten. Kennen erer tocüen

(Sie bieg 3£>ert aber nidit auefpreeben, fo muß id) früber

cter fpäter eine antre öeimatb fueben, unt id) fürd)te, taß

mir tarnt felbft 3b,r greßmütbigeg ^ermäd)tniß tag ©{fief

nid)t fdjaffen fann, toelcbeg id) tjetjer als ?tteid)tl)uni freuen muß.

3d) oerftefye Sie niebt, junger ^reunt, anltocrtete 33aU

tbafar, Sie fpredieu mir ta SRättjfel.

Sie b/aben, erreieterte (Stuart, mit 3brer ©reßmuti)

unb füllen Siebe eine arme 3£aife auferlegen, Sie fyaben

ftd) oäterlid) gegen fte ertoiefen, unt tarum muß 'ifyc Sd)itf=

fal aud) oen 3bnen unt Dftemant fenft beftimmt toerten:

geben (Sie mir tag liebe ilint, geben Sie mir begeben jur

jyrau, unt ich lebe unt fterbe auf tiefem 3?erge, obme ettoag

\u oermiffen.

"^lö^lid) oerfinfterte ftd) tag @efid)t teg Sllten big ju

einem 2(ugtrud, ten man fürd)terlid) fyätte nennen fönnen.

(St ftant fdjttell auf, ging im 3^mmci" einigemal auf unt

ab. fe§te ftd) tann toieter feuf$ent nieter unt fing mit bit=

terem -Ton an: 2llfe? Diicbt toaljr? Sie lieben? 3ft eg

nid)t fo? 3cb muß tteg uuglüdlidje, unfyeilbringente SBcrt

toieter fjören? 3d) muß aud) an 3bmen, tem oerftänttgen

9)?enfd)en, tiefen 2£al)nfiun, tiefe tunfle, trübfelige Grbärm=

lid)feit erleben? Unb aüeg, alleg, toag man ad)ten, für

oernünftig galten möd)te, gef)t in tiefem (Stattet unter, ber

mit ©räuel, Soüfyeit, toiltem ©efüf)l, tbierifd)er Regier

unt 2lbgefd)madtl)eit jufammenflutliet! £iefe öeiratb, aber,

Stuart, fann niemalg, niemalg toerten!
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•od) babe 31t viel gefagt, antwortete ISbuarb rufyig, um
mit bei bloß abfdilägigen Antwort jufrtcben fet>xt 31t formen.

Ereilen Sie mir 3l)re Sßlane für baö liebe 8inb mit unb

ict> werbe mid) 31t rcfigniren wiffen.

Hut fie, bie flehte üfjörin? fubr ber
s
JUte lebhaft ta

jwifdjen, — liebt fie ©ie aud) vielleidjt fdjon? Oft ba3 mt-

finge Söort fd)on swifdjen eud) beibeu au3gewcd)felt?

9?ein, antwortete (Sbuarb, ilnre reine Sugenb fdnnebt

ncd) in jener glütflid)en Unbefangenheit, Die nur wünfcbt,

bajjj morgen wie fycut unb geftern fetyu mcd)te. ©ie tarnt

nur nod) finbifd)e, einfadje 2£ünfd)e.

Um fo beffer, fagte 23altl)afar, fo wirb fie alfo ver-

nünftig fetyn fönnen, unb meinem ^lane nid)t3 in ben 2Beg

legen. Üigentlid) f)ätten ©ie e§, ber ©ie mich, bod) fo 3iem=

lieb, verftefyn, fdjon lange merfen muffen, ba§ id) bie kleine

für unfern (üliefar beftimmt l)abe. ©ie foll fyeiratfyen, in

einer (Sr>e leben, nid)t in fogeuannter Siebe fdjwärmen unb

fafein.

Unb wirb fie, fragte (Sbuarb, mit biefem 9Jc
x
anne glüd=

lid) werben?

@lüdlid>! rief ber 3llte, faft laut aufladjenb; glüdlicb!

25?a§ fo'tt ber 9J?enfd) fid) bei biefem SBorte benfen? 6$

giebt fein ©lud, e8 giebt fein Unglüd, nur ©dmterj, ben

wir fotten wittfommen Reiften, nur ©elbftverad)tuug, bie wir

ertragen muffen, nur .fwffnungötofigfeit, mit ber wir früh

vertraut werben feilen. Sllteä aubre ift Süge unb Jrug.

3)a3 jDafeht ift ein ©efvenft, vor bem id), fo oft id) mid)

befimte, fdjauberub ftefye, unb baö id) nur burd) Arbeit,

Ctfyätigfeit, Äraftanfvannung erbulben unb verad)ten fann.

3)en Üßebeftuf)!, bie ©vinnmafd)ine fönnte id) beneiben,

wenn in bem ©efül)t unb SBunfd) 9)?enfd)euverftanb wäre,

benn nur im Glenbe ift unfer 33ewußtfein, unfer Xafein ift,
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baß tote ten SBabnfinn, tie Geiferet alleS 1'ebenS [puren,

unt uuS il)m getnltig In'ngeben, oter fra£enl)aft toeinen unt

unS ftrüubcn, oter ^erjerrunge« teS @lüdS unb ber freute

fpielen, um teren frevle 2üge tote felbft red)t gut in unferm

naeften Snnern toiffen.

3d) barf alfo aud) nidjt fragen, fufyr (Stuart ftitt unt

traurig fort, ob Sie tiefen (Sliefar als greunb lieben, cb

er ter ^reuntfcfyaft unb Sichtung turcfyauS toürtig ift, benn

in 31jren finftern ©ebanfen gefyt aüe ^reifyeit teS SöitlenS

unb ade Biegung teS ÖemütfyeS unter.

3118 wenn id> nidjt, fprad) üßaltfyafar meitcr, gefüllt,

getoeint unb gelacbt fyätte, tvie bie übrigen DJienfcbeu. 2)er

lUitcvfd>iet ift nur, baß id) mir bie 2£afyrt)eit früb geftanben

habt, unb taß icb bie äkrädjtlidjfeit meiner felbft, aller

9)?enfd)en, ber 33?elt unb teS £)afeinS einfab, unb füllte.

(Sliefar ! ber unb Sie ! SBetttt toir eS fo nennen motten, greunb,

fo liebe id) «Sie, mit allen öerjenSfafern bin icb, an (Sie feft=

gebunten, im 33acben unb Jraume ftef)n Sie fcor mir, 3l)r

(Stent tonnte mid) jur 2>er5meiflung bringen — unb tiefer

bagere, nntermartige (Sliefar! 2öenn eS einen tarnen fyaben

foü, baS -tf)örid)te meinet SBefenS, fo blaffe id) ifyn, er ift

mir efelfyaft, fo roie er toor mir fiefyt unb in meiner Ipfyan^

tafie; bie Seberfranfb^eit, bie il)m auS Sluge unb @efid)t

tunfeit, bie fdnelenten 23lide, baS Rümpfen ter 9cafe, fo

nne er fprid)t, mobei fid> tie langen 3a^ne tote im ©rinfen

entblößen, fein Sd)ultern=3u&n bei fetem 2Bort, toobei ter

fatale hellbraune %tod in tie £>öt)e geljt unt tie türren &nö=

d)el ter §änte jebeSmal entblößt, alleS bieS, tie 2lrt, nne

er %tt)zm fyolt unb feine Stimme jifdrt, ift mir fo förperlid)

mibermärtig, unb roedt meinen Sngrimm immertar fo fet)r,

fo peinigenb, ba§ id) nod) niemals einem anbern gefcfyaffenen

SBefen gegenüber tiefe Dual erlebte, unt efcen beSroegen,

Xitd 's «Wi'stßen. VIII. 14
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weil id) ffl t-iel an il)m gut 31t machen t)a6e, weil ibn £>im=

met unb 9?atur fetter fo fefyr ternacbläffigten, muß er mein

$aupt=Srbe, mein Sotjn werben. X'lud) weiß er e« fdwu

feit lange unb freut fidt> auf tiefe $>erbinbung.

3d) t>evfter>e ©ic nur fyalb, antwortete Stuart: (Sie

fanvfcfen gegen 31j« eigne« ®efül)l, Sie martern fid> freiwillig.

5er; rete jefct nid)t gegen 3t)r Skrfprcdjen, ba« (Sie fenem

tarnte einmal gegeben fyaben, aber, warum tiefe« 33Üb be«

?eben feftljalten, ba« Sie peinigent f erfolgt? 2£arum nidit

ten froren @efül)len, teu tieften ©etant'cn täoam geben,

tie eben fo nafye, näber liegen?

2Bie (Sie Wellen, fprad) ter 2(lte, — für Sie, aber

nid)t für mid). &abt id) bed) immer gefefyen, baß tie allere

wenigften 9Jienfd)en etwa« erleben. Sie fint in fortwähren*

ber .ßerftreuung
,

ja ti>a^ fie £enfen unb Sieffinn nennen,

ift eben and) nid)t« anber«, weburd) fie fid) ba« 2Befen unb

ba« einwolmenbe ©efüfyl il)re« Snnern rerbämmern unb un=

fenntlid) macben. Unb ber §cd)mutl) erwad}t, ba« S3ewußt=

fein iljrer 2£ürbe unb Äraft ftact)elt unb fpernt fie fiteelnb

3um fredieu (S10I3. 2ütd) bie« bäht id) in ber Sugenb ge=

fannt unb überftanteu. 2>ann liebte id), wie id) meinte.

2£ie flar, wie rofenrotb, bell unb ladjenb lag bie 2Belt »er

mir. SBar bed) and) mein £erj wie im reinen 2tett)er ge*

babet, blau, weit, ton füfjer Hoffnung, wie ton 9)iorgen=

Wolfen, erfrifdjenb burebjogen. Unb ber ©runbftamm tiefer

Siebe, tea^ ift er? 2tberwi§, 21)ierl)eit, bie fid) mit ben

fdjeinbar garten ©efüfylen oerfd>wiftert, bie mit 5Blütr>en

r-rangt, in biefe Blumen l)ineinwäd)ft, um aud) fie 3U 3er*

blättern, ba«, )a)a& fie Ijimmlifd) nannte, in ben Äetf) 311

treten, unb (nod) fd)limmer, al« ba« unfertigere £l)ier,

ba« ton ber Dcatur gegen feinen 2£illen geftadjelt wirb) alle«

ju »erleben, tx>a^ il)r erft für fyeilig galt. 2Iu« biefem
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Cremte erttad)fen kann fort unb fort jene Unl)eilS = Junten,

bie ir-ieter Hinter irerben, lieber ju Glenb, toemt nid)t jur

33oSl)eit in ifyrem SBctDufjtfein ertt>ad)en. Unb fo immer,

immertar in eine unabfef)bare (Snngfeit In'nein ! Unb ber 9?eifo

tie Sd)önf)eit ber SBelt! bie ^yrifd>e ber GrfMeinungen ! §)i

benn f)ier nid}t aud) alleä auf (Sfel gegrünbet, ben mir bie

Diatur bod) aud) gab? Xurd) ib,u, ben unfidjtbaren innern

sDiaf)ner, ferfteße id) rieÜeid)t nur tag fogenannte Sd)cne.

SHefeS ift aber allenthalben, in Sfanne, Saum, Menfd),

^flanje unb Xl)ier auf Wort) unb s2lbfd)eu erbaut. Xu Stfic

unb 9iefe 3er brodelt in ber $anb, unb läßt mir $ern>efung

jurücf: teS oünglings, ber Jungfrau ©djöttljeit unb dtt\%

— fef)t es ot)ne freitmllige Jäuidjung, ofyne ben tfyterifdjen

ftifcel ber ©ferne an — ©rasen, IDiober, baä Slbfdjeulicbe

ift e£: mtb einige Stunben Job, ein aufgerißner Seib oer=

fünben aud) ben Sammer. — Unb id) felbft! in meinem

SBefen Xot unb ©rauen, ber £unft ber eignen 2>ern>efung

»erfolgt mid) — unb in reu 0efül)len SBaljuteifc, in jetem

©ebanfen ^erjaeiflung

!

Wann beim bie Sieligion, tie *}>l)ilefofcl)ie, ernneterte

(Sbuarb, ber
s
2tnblid beä ©lütfeS, ttelcfyeg Sie verbreiten,

nid)tg über tiefe finftere ?aune, über tiefe Melancholie, bie

3l)r Veben jerftört?

%d), guter, lieber greunb, eririeterte ber 2llte, id) oer=

fidlere Sie, tag, n>ag id) oon jenen cfyrtftltdjen Büßern unb

(Sinfieblern gelefen b,abe, bie aug übertriebenem (gifer iljr

Seben gu einer fcrttoäb
/
renben Marter umf dürfen, um nur

bem Güten unb Jjödjften triebe unb ©ebanfen ju genügen,

ift toeniger, riel toeniger, atS trag id) auggeübt Ijabe, feto

bem id) mir meines troftlcfen £afeing beimißt gemorben bin.

2lud) id) boar toieber einmal mit meiner ganjen Seele in je=

nen ©eftlben einfyeimifd), in benen bie ©laubigen tie ütfalje

14*
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bcr ©ottfcü mit teren Siebe im Vertrauen unb in feiiger

£3eru$tgnng füllen. äRein öeift vcvflävte ficf> , aüe meine

limpfintungen würben geläutert, mein ganzes 2Befen wollte

fici> tote in eine SMütfye entfalten, alleS in mir war Seligfeit

unt Wulje, unb in biefer t)immlifd)en 9hif)e ter ffifje Srieb

51t neuen 2ln|d)auungen, ein entjüdenter (Stachel, mid) ncd)

tiefer in tiefen ÜÄeet ter grenbe 311 taudjen. — Unb wa3

toat baä t£nte? —
gafyren Sie fort, fagte (Stuart. —
odi enttetfte, nat)m ter Sitte nad) einer ^aufe bie 9iebe

wicter auf, — ba§ aud) l)ier £innlid)feit, 2äufd)ung unb

$lbertot§tg mid) wicterum ju ifyrem ©efangenen gemalt Rat-

ten. Tiefe wollüftigen Il)ränen, tie id) oft in meiner fo

fdjeinbaren 2lnbad}t bergoß, tie id) tie reinfte 3nbnmft meU

ne3 Öeqens wätynte, aud) fie eutfprangen nur au3 Sinnlich^

fett unb förderlichem 9taufd); tag 1tl)ierifd)e r^atte fid) ange^

majtt, @eift ju fettn, unt tie freute in tiefen üfwänen

führte mid) balt bafyin, tiefe 9iüf)rung witlfüfyrlid) ju fud)en,

in tiefem gefyeimntfjfcoüen, uafyen ^5ert)ältniB jur l)öd)ften

Siebe einen Äiftel be§ feinften ©innenrcrjeS ju erregen, unb

tiefen in ter (intjücfung ter Üfyränen ju lefefyen. 3d) er=

fd)raf cor tiefer Süge meiner ©eele, als id) fie enttedte unt

nid)t mel)r ableugnen fonnte, unb tie fürd)terlid)fte Oebe

ber Verzweiflung, bie gräfjlicfyfte Gtnfamfeit be8 £obe8 um=

gab mid) wieber, als bie Xäufdjung gefallen war, unb bie

SBificn fid) nid)t meljr ju meinem äffifd)en ©pielwerf ber

^l)antafie fyerablaffen wollte. 31(8 id) nun im Strahle ber

2Bar>rt)ett meine §orfd)ungen fortfefeen wollte, ba begegnete

mir baS ©räßliebfre felbft an jener ©teile, n>c nur eben

nod), tote eine ißüt)nen = 2)eforation, meine (äntjüdung ge-

ftanben r>atte. .«ein 3"^^ niefyr, benn aud) in biefem ift

nod) greube, feine ©ewißfyeit, benn aud) in ter furd)tbarfteu
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ift Seben, fentern ber bürrfte £eb ber oölligften 0leid)=

gültigfeit, ein trodne« 3lnfeinten alle« ©öttlidien, ein 5Bev=

achten aller 9iül)rung, als te« ?äppifd)en unb Silbernen

felbft, lag tt)ie ein unermeßliche« (Sdjneegefilten in ben 2Büfte=

neien meiner Seele. — (Seele! ©eift! fo fagt' id) oft lacknb

31t mir felbft, unb muß and) je£t lieber Iad)en — fann e«

etma« anbre« geben? Unb eben barum: mo ift ber Untere

fd)ieb mit ber SDiaterte? mo bie Sdjeibentauer jmifdjen Seben

unb £ot? — 3m ©efpenft bei £afein«, im £pbinr=9tätbfel

ber ßriftenj — in jenem gräßlichen 2£erbe ! au« meldnun bie

SBelten hervorgingen, unb fid> im Krampf immer unb ünnter=

bar mäljen, um bie SKube, fea« 9iid)tfciu mieter ju finben

— In'erin gelm alle 2£irerf;>rüd)e unb ©egenfät?e auf, um

tm iiVlmfinn al« unaufiöelidjer %h\ti) ju »erfteinern.

(ibuarb fdjnneg erft eine 2£eile, bann fprad) er, nid)t

elme SBercegung, tiefe Söorte: id} t>erftel)e (Sie nid)t ganj,

meil mir tiefe
yJiid>tuug 3l)re« ©eifte« unb ©etnütlje« ganj

fremb ift. 21>a« id) aud) ÜTrübe« erlebte, loa« id) aud) Un=

erfpriepTidje« unb Xroftlofe« baebte, fo bin id) boeb nie in

tiefe SÜBüften geratben, bie mel)l am öorijonte eine« jeben

liegen mögen, ber fid) bem grübelnben '#orfd)en mit ju gro=

§cr Veitenfdjaft ergiebt. ©eljiSrt unb gelefen l)abe id) öou

fräftigen ©emütl)ern, bie im "Zroß ber leiten]"diaft, ober in

überfdnvenglicber i'iebe gteiebfam bie Oiiegel ber jföatux unb

be« £eben« fprengen bellten, um alle« ju fet)n unb 311 be-

fifcen. SSerjtoetflung , SfiMberrciÜe gegen fid), Jpetfj gegen

©ctt, mar oft bie SBeftimmuag unb ba« unglüdltd)e 2oo«

fo l)eftig aufgeregter ÜÄenfdjett. 23?ir füllen mol)l, baß im«

bie Vernunft nid)t burd)au« genügt, um ba« au«3ugleid)eu

ober ju offenbaren, ma« mir gern »erfrei)«, ma« mir im

(§mcerftänbnif$ mit ben göttlidjen Gräften fernen möchten.

Slber e« mag gefäljrlid) fet)n, fene Legionen be« ©efü()l«,
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ber "Jlufdjauung unb ^Itmbuug ju |>ttlfe 3u rufen. (Sie mol=

len bie öerrfcfyaft führen unb entjtueieu fid> leid)t mit ber

Vernunft, bie fie anfangs 31t unterftüfeeu f
feinen. Oelingt

eö üjneu, biefe eble Vermittlerin, bie im (Zentrum aÜer

uufrer geiftigen Gräfte burd) ifyre auSftrafylenbe £>errfd)aft

biefe erft 31t Gräften mad)t, 3U uuterbrüden unb in Letten

3u fdjlagen, fc erjeugt jeber eble Briefe einen liefen als

(Sotnt, ber mieber ben .^immel ftürmen will. 3)enn nicfyt

3meifel, 2Bift, Unglaube unb (Spott allein fämpfen gegen

@ott, feubern and) s
}>l)autafie, ©efüfyt unb Begeiferung, bie

erft für ben ©lauben eine fo fidlere unb geljeimnißf otle $rei=

ftättc jusubereiten fdeinen. £arum, mein tfyeurer, fcerefyrter

jvreuub, tveil allenthalben um unfer Nebelt fyer biefe fdm>in=

belubeu Slbgrünbe liegen, toeil aüe 2öege ton allen üftd)tun=

gen tjer ju tiefen führen, — maß bleibt un£ übrig, als mit

einem getoiffen Seicfytfinn, ber tne£teid)t and) ju ben ebelften

.Gräften uufrer Natur gehört, mit öeiterf'eit, <Sd)er3 unb 3)e=

mutb, beut 3)afein unb ber Siebe, jener unenblicfyen, unerfdjöpf^

lid)cn Viebe 311 Vertrauen, jener f)öd)ften 2BeiSb,eit, bie aüe

©eftalten annimmt, unb aud) ba§, mag uns tb,örid)t fdjeint,

auf ifyren ä£ebeftut)l einfd)lagen tarnt : um fo ficfyer unb leidjt

unfer Sueben ju tragen, taaS ber Arbeit ju erfreun, unb im

3Bol)lbet)ageu felbft glüdlid) 3U femt, unb fo inel mir tonnen,

anbre glüdlid) 31t mad)en? (Sollte benn biefeS nid)t aud)

(Vrömmigteit unb Religion fet>n? 3d), für midi felbft, fyabe

feine anbre finben fönueu.

Äann alleS fetm, antwortete ber 5llte abbredjenb, toenn

bie 2ßur3et beö 2)afein3 au3 Siebe getoadjfen ift.

Sagt eä uu3 nicfyt, rief (Sbuarb, jebe 331ume, jebeS

Sädielu beö ittnbeS, baS fromme, baufbare s2luge beö (Sr*

auid'ten, ber 331id ber 33raut —
(5r fjiett plö^lid) inne, toeil ber finblidje reelle 33lirf
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dftföcbenS plötjlid) mit aller Äraft in (einer Seele aufleud>=

tete. 2£ie erftaunte er aber, atg er mteber auffdjaute, ba§

er Ifyränen in ten 21ugen feineä alten Neuntes fat).
—

(Stuart, fprad) tiefer fel)r bemegt, erfahren (Sie atleä.

9ii>5d)en ift fein angenommenes, e» ift mein maln-eg .Hiut,

mein 3?lut. 2(d)! tag ift aud) roieber eine fläglidje ®efd)id)te

von ter menfdilidien Sdnr-ädje unb (Sitelfeit. 2116 id) l)ier

einfam lebte, tarn ein junges, fd)öne3 SBefen, als gemeine

SDiagt, l)ier in mein öau§. 3)a3 Stint mar ton fefyr armen

Altern, aber gut unb fromm .er
5
cgen. Sie mar rettid) unt

tugentbaft. (Hie liebte tie (Sinfamfeit fo, tafj, menn ftc

tfjre ©efebäfte terridttet batte, fie fid) ton jeber @efellfd)aft,

befonterS ter ter jüngeren l'eute prüd^og. 2iuf munterfame

Sßetfe fdlop fie fid) mir an, ifyre (Srgebenbeit oter Siebe

fyatte faft einen abergläubifd)eu (Sbarafter. Sie fcerefyrte mid)

2lermften mie ein überirtifdjeö SBefen. 9Zod) nie mar id)

ton einem 9)cätd)en gereift morten, unb ton tiefer am

menigften, fo fdjön fie mar; id), als alter 9Jiann, glaubte

fie taterlid) $u lieben unt tad)te auf ib,re $erforgung. 2£ie

eä gefdiab, müßte id) nicht ju er^äfylen, meil atleä unmabr

erfd)einer. möd)te. Sie mar febmanger. Sängft fd)on mar

id) über meine Sdjmädje unt 2lrmutf) erfd)rcden. Sdjaam,

^er,meiflung, 2)ienfd)enfurd)t fämr-ften in meinem SSefen

unt machten mid) }u ifyrem nid)tsmürtigen Sflaten. 3d)

entfernte fie in 21ngft, forgte für fie, reidilid), überflüffig,

aber mein Öer
5
mar erftarrt. ©rarn, Scbmermutb,, 3tDe ^f et

an fid) unt @ott, tiefe Äränfung, taß meine Siebe cerfdjerjt,

ober fie iljrer uid)t mürtig fei, fid) felbft furd)tbar anflagent,

mie eS tie Unfdjultigften am leid)teften tb,un, brad) ü)r 8e*

ben! Spatte id) fie terfüfyrt? Siebte id) fie niebt mirflid)?

9?ein, ein elenter 33erfüb,rer mar id> nid)t, aber id) b,atte

nid)t ten 9Jhrtt), meine Sünte yi geftefyn unt ibr ibre un=
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fdjulbige öerjenöliebe $u tergetten. Unb taturd) war id) ein

v
Jcid)tswürtiger. Sie ftarb unt id) tergweifelte immer medi-

an mir felbft. SDie Eltern ter Straten, tie id) in 2£el)lftanb

üerfefcte, fegnen mid) alten 2?öfcwid)t, ba§ id) tie Spante

ter Iod)ter nid)t geftraft, ba§ id) tae itint l)ier erregen. —
£ie§ Jiinc, tiefe Mleine, tie id) liebe, wie e$ tielieid)t nid)t

erlaubt ift, tenn ir)r GMüd ift Xag nnb 9cad)t mein ®e=

tanfe, tatet nun aud) eicüeid)t tem Slent aufgeopfert, teun

ein Serfyängmfj , ba8 ftärfer ift, aU id), jwingt mid), fie

tem Siiefar jur grau jju geben. — ©efjn (Sie jet?t |h tic=

fem, er rcirb mein Sdiwicgerfolju; fagen Sie il;m, bafj in

acht Jagen tie £>od#eü feön wirt , uut tonnen Sie tann

nid)t bei mir beiben, Siebfter, ten id) aud) wie einen Sofyu

liebe, fo wirb Sfynen 3fyr Kapital, baö id) Otmen befummle,

au3ge;$al){t, — unt wir fet)n unö aud) nid)t wieber. —
@eb,n Sie.

61 fennte ror heftigem Sd)lud)jen nid)t weiter fpredjeu,

nnb Stuart ging mit ten fonterbarften ©efüblen bim Unit,

um Sliefar aufsufud)en, ter in einem eigenen § au
l'
e nuter--

wärtö in einem fleinen Ifyale woljnie unt tert fein 2£efcu

trieb.

Sliefar faß in eiuem feuerfarbnen weiten Sd)iafrctfe

ter einem Keinen £eftiUir = Cfen. Xae ©emad) war nur

wenig erleud)tet, tie £or()änge waren fyalb herunter getaffeit

unb große 23üd)er verbauten tie untern Sdieiben. Xie größte

Uncrtuung (jerrfdue im Zimmer, fc baß Stuart laum einen

^3(a§ fant, um fid) ju feeen. ©läfer unt Holben, Sdmtelj--

lieget, Pfannen, £afen, Stilinber, unb vielerlei d)emifd)e$

©erätt) ftanb unb lag umfyer. Sin feltfamer Xunft tem

^euer war im 3"nmer. 2RÜ mürrifdicr DJciene legte Sliefar
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ten 33lafebalg au§ ber föanb unt tarn aus" tem 2£infel fyer=

x>or. (Sr t>cvte nur fyalb, mag Gtuarb ifym ju melben fyatte,

unb fagte entlieft mit feiner fräcf^enten Stimme: in ad)t

lagen fd)on? Xann bin id) mit meiner großen Cperaticu

ned) nidit fertig. Äcnntc benn ber 21tte nid)t ncd) einen,

eter j»ci iDionate (Hernie haben? XaS bumme Äinb meij?

ja aud) ncd) gar nid)t einmal, mas tte Glje 31t bebeuten fyat.

dtuarb mar über tiefe griesgrämelnbe 2£eife, fo mie

über tte Unbanfbarfeit bes h-er^lcfcn sJ>iannes auf tas ^eufjerfte

rerftimmt. §atte ibm 25altbafar com SBa^atot^e, als r-en

tem mafyren ©runt nnb onbalt tes i'ebens fc t>iel t>orge=

fpred)en, fo fd)ien es ib.m mirflid), ta§ Scfymiegeroater unb

Sehn eubltdj auf tiefem ©runte ib,r trauriges 2$efmb,au$

aufführen mürben. SDaS Scbitffal tes jungen ÄmteS fdjnitt

ifym turd) tie SBruft fragen Sie tem §errn, fagte er er=

jürnt, 3l)re iöttte ror, unt es gelingt Sfynen mob,l, fid) ncd)

auf einige 2,c\i frei ju erhalten. 2£enn Sie ifym red)t fetjr

jureteu, läßt er t-ielleidrt ten ©etanf'en ter (Eb.e gan} fah-

ren, tenn e£ fdjeint mir, als menn Ofynen an 9icsd;en§

33eftfee nid)t fonterlid) ciel läge.

X cd), fagte (Sliefar, intern er feinen Sd)lafrctf abwarf,

unt fein Ülett mit großer Dcadiläffigfeit anlegte: tod)! ei-

ferte fid) mieter an ten ©feil unt prüfte tie offen}, bie er-

läuterte: benncd), meil fo tas Vermögen betfammen bleibt,

unt id) taturd) einmal reebt im ©roßen mirfen fann. &ber

ter Slltc läßt niemals mit fid) fpreeben, fo mie er es einmal

ausgefonnen unt ausgefpredjen l)at, fo muß es bleiben, unb

menn alle Vernunft barüber 31t ©runbe gefyen feilte. — 3n=

teffeu feilte mid) tas am menigften fümmern, nenn ter

fremte £antftreid)er mir nid)t neulid) ten 3prn m ^ en 8eÄ

gejagt unb bie ©alle erregt l)ätte. SJian feilte fcld)e unnüt-e

^t enfd>eu tottfd)lagen türfen.
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2Ba3 fabelt ©te? fragte ßbratrb vernntntert.

üßMffen Sie tenu nidjt mefyr, fnfyr (Stiefar mit grimmt=

gern @eftd)te fort, jenen etenten $remtling, ter nn«; let3t

in ter (S'ifenl)ütte fein tummeS Grpertment »ermad)te ? 3dj

feil halb fterben. 3)a8 fehlte nod), um bie ganje bieftge

2£trtl)fdjaft in bie allergrößte SSeriotrrung ju bringen. 21bev

ba, hier im Ofen roirb c8 fdjon fcräparirt, ba3 fidjerfte

Drittel gegen alle beriet uunüye ^urdjt, unb fo mie e3 mir

mit bem SBeiffenbe ber 2Sei§f)eit gelungen ift, ®olb auö un=

fdjeiubaven Xingen Ijerv-or ju bringen, fo fett mir aud) bie

SJertotrfltdmng jener Ciffenj nidit mangeln, nad) loeldjer fdjou

fo riele große ©etfier, unb oft fcergeblid), geforfdjt unb ge=

fudit haben.

(ibuarb tarn näher. 3n ber %$at, rief er au$, Sie

fe£en mid) in (Srftaunen. Sie fpredjen ton tiefen gel)eim=

uifjtellen fingen mit einer fo nadjläffigen Sidjerfyeit, tt)ie

id) e£ nod) nie vernommen l)abe, mir um fo unbegreiflicher,

ba meine Vernunft mir fagt, baß tag (Streben nur (Sljimäre

unb bie (Sntbed'ung ber Äunft eine S'abel fei.

Vernunft! rief ber flehte äftamt, unb jog unjäblige

galten in fein türreö ©eftdjt. 3)iefe Vernunft bürfte toobl

tie redete Gtljimäre fetni unb immer nur fabeln auSgebereu

tjaben. 9?elnuen Sie tiefe ©olbftangen, tie id) geftern in

tiefe ^orm goß, nadjtem id) in voriger 2£od)e tag detail

au$ bem 331ei gewonnen blatte, ba ftel)t ber ^robirftein,

ftreidien Sie, unb bann fagen Sie, ob eS uid)t ädjteS, mat)=

re« ©oft ift.

Stuart na()iu tie fd)ireren Stangen, bradjte fie auf tie

^rebe, unt fie geigten fid) aU ftdjt Sie müßten berat glau=

ben, fnbr ter Laborant fort, id) fd)affte erft tie 3)ufaten

an, um fie als ein Unfinnig« fo etujufdjmeljett, fonft roer=

ten Sie nid)tS mefyr eintoenten rönnen. — ÜBollen Sie tiefe
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betten Stangen '.um Snbenfat behalten"? 3* fcßence fie

o^nen.

(ftuart fah tie fleine ivigur mit 23erteunterung an,

tann legte ev tie Stangen ir-ieter auf ten Xifcb unt fagte:

nein, id) reill Sie nicht berauben, ta§ @efcbenf roäre ausü-

bet eutent. Aber Sie feilten biefeS grc§e Vermögen nicht

fe reb, unc unf6einbar ^ter unter ten übrigen Sachen

herum liegen (äffen: Sie tonnten tacureb Xiebe trab -}täu=

ber anreihen.

.Heiner fuebt es bei mir, antreertete jener, trieter cor

feinem Cfen tbätig: feiner erfennt baS @clt in bet ttn=

febeinbaren gerat. 3Iud> giebt es nech "Dattel, 9xaub unt

Umbruch ab3ub
/
alten, ren betten Sie fich aueb alle nichts

träumen (offen. — äBettn Sie aber ncd) zweifeln, bringen

Sie mir cas nädiftemat einen Xljaler, ten Sie heimlich

Zeichnen mögen, unt ich gebe it)n 3Imen als @c!d gtaduf.

x

-)atr mu§ tie Sacbe unter un§ bleiben. — Xann irerben

Sie auch nicht mein: zweifeln, bafj i& tie £ebens=&fenz rocljl

necb, finten n>erce. — Dcur jenem lumpigen fremten 3£en=

fcfyen, tem beehrten tfräuterfueber unc erbärmlichen iOcagier

mcd)t' ich feine Strafe zubereiten fennen! (Er feilte mir nur

l)ier einmal in mein @ebege treten! X er feilte ücb bei allen

feinen verächtlichen Äunüjtütfeu rerrcuntern! 3cb bin auf ten

Äerl fe ergrimmt, ta§ mir tas Sttri in ten Stapf fteigt, fe

rote id) nur an iljn tenfe!

3£te fyat, n>arf (Stuart ein, jener armfelige Spaß nur

einen fe tiefen (üintritd auf Sie machen fennen?

Srap? fd)rie Gliefar; öerr! ift tas Spaß, ta§ id) in

tiefen Xagen tie öcüenangft, tiefe fcheupliche furcht eer

tem ücce nicht teieter au3 tem Seibe h,abe friegen fennen?

3mmer ftefyt mir ba$ 33eingerir-pe unt tie eigne 23erftefung

»er ten Sagen. — Xer Snttj ba trüben ift auch franf ge=
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werben, unb (anientivt barüber, baß er feine Deputation

verloren t)at. So ein Dcenfd), wie tiefer Unbekannte, ift

(a fo fdjlimm, wie ein Ü)iörber. Unb ärger! beim er legt

einem bas @ift, olme felbft etwa« ju wagen, in öffentlicher

(^efetlfdnift, in ben Körper! — (Sr fprang auf. — öören

Sie! rief er, unb umfaßte (ibuarb. — 3a, ber Sitte Ijat

»ied)t, bie §cd)jeit muß red)t balb fetm, fo balb wie mög=

lid), morgen, übermorgen, ber Sidjerljeit wegen. 3d) fann

aud) nad) ber ©eiratf) ned) meine tcbenSrettenbe offen} fudjen.

i)?td>t wa()r? — SBer wirb benn aud) gteid) fo fdmell fter=

ben, <vreunt d)en, ^leifd) unb ©ebein galten ja bed) ned) fo

jiemlid) sufammen.

<Sr lad)te laut, bafj er fid) fd)üttelte, uub bei ben 23er=

gerrungen te^S ®efid)te§ i(nn bie Diwanen auS ben ftedjenben

ülugen brangen. Gbuarb, ber ben SDcürvifdjen nod} niemals

hatte lachen fefyen, entfette fid) tot tl)tn. 6t fagt ifyrn, al$

ber 21lte mieber beruhigt war, er tonne unmegtid) bem öerrn

i$altt)afar je§t tiefen 2£unfd) beS Laboranten tortragen, bie

Sad)e würbe in ber -Crbnung, wie fie eimal feftgefeßt fei,

wa t)rfd)eiulicb bor fid) gel)n. Gr war frol), aU er 3immer

unb £auS t)inter fid) fyatte, unb wieber im freien atbmen

tonnte. Sein GntfdVtuß, bie ©cgenb ju terlaffen, ftanb

feftcr, als je, er wollte felbft, wenn bieS feine pfeife be=

fdvleunigen fönne, auf bie große SBelofmung rerjidrten, bie

il)m Öerr 2?altl)afar jugebadrt blatte.

9tad) einer unruhigen, meift burdiwadten 9tad)t traf

Gbuarb am borgen baö liebeuSwürbige rer
5
enbe 9)cäbd)eu

auf bem ittafeupla£e tor bem £>aufe. Sie war fetjr ge=

fpradjig, er befto weniger ju ü)cittf)eilungen geftimmt. —
£ lieber Öerr Gbuarb, fagte 9ieed)en entlief), Sie febeinen
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mir aud) ntd)t ein 33i3d)en mefyr gut §u fet>n , ba ©ie mir

fo t>erbrüj$lid)e @efid)ter mad)en.

3d) merbe batb, antwortete ber junge itOfann, (Sie unb

tiefe ©egenb »erlaffen muffen, unb baS ift e3, ma3 mid) fo

traurig beftimmt.

Sftüffen? SScrlojfcn? rief 9iö8d)en erfdjredt au3; giebt

eS benn ein foId)c3 äftüffen? 9JMn Simmel, e3 ift mir nod)

niemals eingefallen, taß bergletdjen mögtid) fetyn föunte.

3d} bad)te immer, ©ie geborten fo ju un8, tüte baS große

Öaue, in bem mir meinten, ober ber grüne fteile 23erg ba

trüben.

3d) babe eö nun aud), mag id) nid)t glauben fonnte,

toon Syrern SSater gehört, baß Sie ben Serrn Gliefar t>et=

ratfyen merben, unb ba§ red)t balb.

opabe id) eö 3b,neu nid)t gefagt? antwortete SRöldjen;

ja, ja, bae ift mein ©djidfat, unb id) toünfdje nur, bafj ich

ben traurigen 9J?ann etwas fröblidjer machen fönnte. S)ie

3eit wirb mir bei ifmt erfdjredlid) lang wäfyren. 2tber mel=

teid)t fann id) benn bod) aud) einmal in bie ©tabt fommen,

ein ©tüdcben »on ber SBelt fefyn, SDcufif boren unb ein

^än^djen macben, benn id) benfe bcd), ein alter 5)Jann muß,

feiner jungen §rau maucbeS gu ©efatlen tljun. Unb bei

allen ben ©ad)en blatte id) red)t fefyr auf ©ie geregnet.

9?ein, mein Äinb, fagte (äbuarb ernft unb finfter, auf

mid) muffen ©ie burd)au8 nid)t red)nen, benn, um bie 2£al)r=

fyeit ju fagen, biefe 31>re §eiratl) ift eS »orjüglid), bie mid)

jmingt, biefe $egenb ju cerlaffen. (£8 mürbe mir ba3 §erj

brechen, menn icb l)ier bliebe.

(2buarb bereute feine leibenfd)afttid)e Uebereilung, bafj

biefe ÜBorte unbebad)t feinen Sippen entfahren waren, um

fo meb,r, ba er falj, mie fid) tag reijenbe $inb entfernte

ton ifym mie entfefct jurüd fprang, um bann iljrem bebrängten
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^erjen in einem Ibräncnftrome 8uft 31t madjen. Igt wollte

trtfftenb ü)re fjanb fäffen, aber fte fließ fie jernig jurütf,

unb fagte bann nad) einer 2öei(e, als fie baS heftige Sd)(ud)=

^en bewältigt nnb bie Spradjc wieber gefunben fyatte: 9?ein,

laffen Sie mid) jefct, benn toir finb nun auf immer gefd)ic-

bene öeute. 3d) l)ätte nie gebad)t, baß Sie fo fd)led)t an

mir fyanbeln fönuten, ba Sie mir immer fc freunblid) waren.

%d) Öctt! toie bin id) nun verlaffen! 3a, meinen SLftann

(£liefar wollte id) rcd)t l)erj(id) lieben, unb rljtn alte§ $u @e=

faüen tb,un, benn baS muß itnn ber öimmel befd)eeren, ba

er ja wie ein 2luefüftiger cber böfer ©ciji ton aßen SOien-

fdjen gefaßt unb öermteben wirb. -3d> fann il)n aud) nid)t

leiben, wenn id} bloß fo nad) meinem @efül)l geben wollte,

benn er ift burd) unb burd) eine wiberwärtige Werfen. 2lber

feinetwegen unb meinem 2>ater ju Siebe, ja aud) 3l)retwillen,

ISbuarb, Ijatte id) mid) fo fd)ön barin gefunben, unb barum

bad)te id), baß Sie nun aud) h>ol)I red)t gern I)ier bleiben,

unb aud) für mid) wol)l etwa§ tb,un fönnten, im §atl Sfynen

l)ier nid)t alie§ red)t fetjn follte.

2Öie benn, 9£ö3d)en, meinetwegen fyaben Sie fid) aud)

in biefen ßntfd)luß" gefunben? fragte ber erftauute Gbuarb.

D ja, antwortete baS Äinb, unb ifyre 2tugen waren

fd)on wieber freunblid) geworben; aber jet3t felje id) toofyl,

baß id) meine 9ied)nung ofyne ben 2£irtf) gemad)t l)abe. Sic

rerbienen e3 nid)t, Sie wollen e§ ja aud) nid)t, baß" id)

3lmen fo gut bin. Unb wenn Sie nun wirftidj fortgefyn,

fo ift e3 ja wag gntfe£lid)e3, baß" id) ben Gliefar Ijeiratfyen

fott, benn in biefer Ginfamfeit, ofyne 3l)re föülfe unb Sfyren

23eiftanb, würbe er mir wie ein ©efpenft corfommen.

S23ie ift e3 aber möglicf) — unterbrad) fie (Sbuarb —
i'affen Sie mid) ausüben! fiel 9iö3d)en lebhaft ein,

unb nad)l)eT will id) fortgefyn unb wieber weinen, benn ba§
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wirb nun wel)l oft gefd)e()en muffen. 3d) backte fo: ift

ßfiefar fiufter, fo ift Sbitarb freunblidj, ben fei)' id) nun

alle, alle Xage, unb er fprid)t mit mir, er gte6t mir wot)l

23üd)er, beim mein Sater, fo jagen bie i'eute bod), x)at mir

nid)t mel)r fo biet
*

5xx befehlen, wenn id) erft oerl)eiratl)et bin.

(So tonnte id) beim meinen traurigen (Seemann mefyr üer=

geffen, unb immer an (Sie benten, wenn (Sie nid)t ba waren,

unb mid) freuen unb glüdlid) fei>n r fo wie Sie nur wieber

ju mir tarnen. Seot man bod) audi fo, unb bie ^rebiger

befehlen es einem fogar, b,alb mit bem ^perjen im öimmel

unb mit ber aubern £>alfte auf ber fiuftern C£rbe. So t)ätt'

id} ftvaft unb dJlxxti) begatten, ben unglüdlicfyen Gliefar aud>

aufjufyeitern, — gebn Sie aber fort, — bann — o wofyer

baS 3lltrauen neunten? bann werbe id) batb fterben — ober

nur wünfdjen, baß mein $ater, — ober ber fatale 9Jtann

mir nur red)t batb abftürbe — ad)! id) bin, nun Sie mid)

nid)t mefyr lieb l)aben, red)t unglüdlid). —
Sie weinte ton neuem, unb nod) heftiger, als ^uror.

Gbuarb fat) fie tauge mit bem prüfenbften 23lide an, in tie=

fe8 9?ad)finnen verloren. 2£ie bie 93tenfd)en, fo baebte er

ftiü bei fid), auf einem bunfeht 2£efett nur erft rutjen,

©ritten unb 2tbentbeuerlid)fetten jum 3nfyatt tb,re§ SebenS

machen, fo wäcbft ifynen aud) unter ber §anb ba§ Unglüd

unb £ntfet$tid)e ton felbft auf. 2)aS i'eben ift fo jart unb

gel)eimni§oolt, fo nachgiebig unb geiftig oietgeftaltig, baß e§

willig alle fteime in fid) aufnimmt. 5)a§ SSßfc Wud)ert fort

unb fort, unb bringt au£ ber Unterwelt bie beraufd)enben

Trauben unb ben SBein be3 (Sntfe£en§ fyeroor. 3n biefer

Hinbb,eit unb Einfalt fd)tummern fd)on bie furditbarften

Gegebenheiten unb @efüb,le ber 3u^un ft /'
weira 3 eü unb

(Gelegenheit baS Reifen ber ^eime beförbern: unb lodenb

ftet)t ber böfe @eift in meiner 9?äb,e, um mid) als ©ärtner
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tu tiefem rezenten (harten ber gra'fUidjen 'Jrücfyte a«$u»

fteUeu.

lir evroad)te and feinem 9iad)teufen unb jagte mir äl>eb =

inutl): liebet JHnb, Tu mftcbft SDtdj, Tetn <2d)itfful uud

bie 2£ett ncd) uid)t. od) bin nid)t leid)tftnnig genug, um

auf Xeinc ©ebanfen eiujuge (,)eu, ober fie Tir in Teiner

unfdutltigen ougenb 311 beftärfen. 2£a3 Tu hninfdjeft, faun

auf feinen gafl gefd)el)u, unb nad) einem 3al)r, roofyl nod)

früber, wirft Tu einfel)n, teil unmöglich e3 tft. 2öir beite

rcürbeu eleut, unb waS im Unglüd gegenfeitig t>erad)ten.

Senfe ter Summe! Teiu Sdndfal; aber, eben tt>eit td) Tid)

liebe unt ad)te, htm td) Tid) mrfjt tevberben. SBete ju ©Ott,

er roirb Tir beiftel)it.

(Sr fprid)t aud) fdjen ganj tote ber23ater! rief 9iösd)en

unb entfernte fid), t>al6 ree()mütl)ig, Ijalb jürnenb, unb

Gbuarb ging finnenb in feine 2£of)nung. ipat 23altt)afar

benn bod) am Gube 9ied)t? fagte er ju fid} fetber; tft bie

menfd)lid)e 9catur fo burd) unb burd) tterberbt? Ober muß

Straft, SBorfat?, Vernunft eben tag in unS fc roie in aller

3ett in Tugenb unb 2lbel fcerroanbcln, roaö fouft, t»erroal)r=

loft, jur 23cSl)eit unb 9?iebrigfeit würbe? —
Gr fd}rieb einen langen 33rief an Jperra 23attl)afar, unb

fagte iljnt noaS einmal beftimmt, baß er bie ©egettb unb

fein öauS fcerlaffen muffe, roenn bie öeiratl) Gliefar3 unb

!jKö3d)enS unumftößlid) befd)teffen fei. Taß er gern auf

jeneä Vermögen »eqicfyte, roenn ber retdje 93?ann tl)n nur

einigermaßen in feinen fünftigen Mengplanen unterftüfcen

rootle. Gr machte ben 23ater aber nod) einmal auf baS Un=

paffente, ja auf baS ©d)rerflid)e biefer projeftirten Serbin^

bung aufmerffam. Gr befd)tt>or itnt, ba3 ©lud feilte« $in=

beä mit fefterm, unpartl)eiifd)erm Sluge ausufern: jugleid)

aber erbat er fid) nod) eine, bie lefcte Unterrebung, unb tte
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(Mewäljruug einer 33itte, bie if)m ber Sitte erfüllen muffe,

wenn ISbuarb mit Gt)re, rufyigem ©emiffen, unb ofyne fein

Sieben ()ier 311 bereuen, tiefet (Gebirge terlaffen follte.

Ter @ang jum alten g-abriffyerrn mürbe bem jungen

(irnavb feljr fdjmer. Nedit betrübt unb brütfenb lag ifym

ba€ 8«tnje 2dndfat be3 9)tenfd)engefd)led)t3 auf ber SBruft.

s43eiuigenb toat itjm bie Ueberjeugung, baß aud) fd)on in ber

füßeften unb reinften Uufdntlb alle SBurjeltt ber §Bo§ljeit unb

©ünbe liegen, bie nur ton ,3ufatl unb Saune jum 2£ad)fen

gebrad)t werben bürfen, um il)re Ijetltofen §rüd)te ju geigen.

©eine Vage tjatte fid) fo fefyr öeranbert, baß er ba3 Öau3,

in beut er fo lange eiub,eimtfd) , bie ©egenb, bie üjra lieb

geworben war, nur erft red)t weit hinter fid) wünfd)te, um

alle Erinnerungen biefer ßeit mit fixerer öanb nad) unb

nad) aitölöfdjen ju fönnen. <2el)U Wenigften3 wollte er ba§

Öeillofe nid)t, toaä fid) hier nad) feiner lleberjeuguug notl)^

wenbig au3 ber §infterniß ber ©emüt^er entwideln muffe:

jUgegen wollte er nidjt fet)n, weit er fid) bie ©tärfe nid)t

zutraute, baß feine Seibenfcfyaft unb ©djmädje nid)t aud) bei

bem eiubred)enben Unfyeite mitwirfen lönne. So fct)r er ben

©ebanlen an bergteid)en je£t t>erabfd)eute fo wußte er bod)

wol)l auS 33eobad)tung unb (Erfahrung, baß ber Stfenfd) nid)t

immer gtetd), unb aud) ber 33efte nid)t in allen ©tuuben

mit gleicher Straft bewaffnet ift: baß aud) bie ©opt)iftif un=

ferer V.eibenfd)aften allen guten ©efinnungen unb (Sntfd)lüffen

am gefät)rlid)fteu in ben 2öeg tritt.

Sr fanb ben Sitten in ernfter Stimmung, aber nid)t

Bewegt, wie er gefürchtet fyatte. ©ein fie mir gegrüßt, rief

ibm iöaltljafar entgegen, obgleid) <2ie mid) üerlaffen wollen.

SÖSie id) 3t)re Slbmefenfyeit ertragen foil, begreife id) nod>

Siccf'ä üBoüeötn. vm. 15
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nidjt, fo zeitig icf> toüßte, Brie id) ofme ?id)t mit SBärme

leben foflte; aber tod) »erbe id) e$ lernen muffen, roenit

nidjtS 3f)ren Gntfd)lu[; änteru ob« nmftopen fann.

l'iein väterlicher ivreunt, fing (Stuart an, tonnen Sie

tenn bei Ofyrem, mir uubcgreifliduut, lintfcbluffe bleiben?

oft e8 3f)iten turdjauS unmöglid), mein öfütf, nnt and)

gereif; bafi Obrer SCodjter, jw begrünten?

3dj hatte gehofft, lieber trennt, antwortete ter 2ttte

febr mtlt, ©te »ürben tiefe (Saite gar nicht toteber berüf)=

ren, tie afl&H fd)mer,lid) tureb mein gan$e§ Sßefett n-

flingt. lleberjcugcn Sie fid) todi, bafj id) tiefen längft ge-

faxten Sntfdjlnfj, ten Sie vielleicht eine ©riffe nennen,

nnmöglid) -jurüdnebmen fann, rceU er aff^ufeft in mein geben

m-roadifen ift. SBaS rcir fo nad) fogenannten Uebcv$eugun=

gen, nad) raifonnirentem £mt= unt öertenfen tfmn, ift fet=

ten roeit f)er. 2f(fe3 $efte, Gigentl)ümlid)e, 2£af)rf)afte tmferS

25efen» ift 3nftinft, ^orurtfyeü, nennen Sie eS Aberglaube.

Gin 3(bfd)luf? efyne %xa& un^ Unterfnd)itng, ein öantefn,

toetl man nidvt atrberS fann. So ift bteS bei mir. Steffen

Sie eS fid) a!8 ein ©elübte bor, einen Scbrour, ten id) mir

feiber getf)an Ijabe, unt ten id) nid)t verleben fann, ofme

gegen mein Jperj auf tie rud)fofefte %xt meineitig ju roerten.

3d) bin tiefem guten, armen ßltefar einen großen Srfag

fdmltig, bafj id) fo tiefe 3afvce I)inturd) SEiterroiflen, 33ttter=

feit unt ©rott gegen if)U in meinem ©emütije gef)egt unt

genährt f)abe. — Unt ta3 @lüd ter Seiten? — lieber tie-

fen "^unft tenfe id) eben ganj anter§ als Sie. (£r ift roeife,

terftäntig, tugentf)aft, er ift fd)on fe£t gfüdtid) unt rcirt

eS bleiben, er mag f)eiratf)eu ober nicht. @r tätjt fid) ja

mit feinem ernften SBefen ju meiner Xod)ter nur f)erab. Hin

Hiann, ter ten Stein ter SBeifen im 23efi£ Ijat, ift öon

ten irttfdjen 3frmfeligfeiten nicht mef)r gefäfrrtet. Unt meine
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>Jicfalie? £) lieber Js-reuub, eö toärc ja eben eutfefclid), wenn

id) fie 3bnen 3ur grau geben tooflte; ta§ SBSefen, bieg itinb,

rca§ id) fo lieb fyabeu nrafc, nnb mit 9ieue trab SJiMjmutl)

in mein §er
5

fdUießeu, ginge ja and) in meltlidjer i'uft 311

©runbe, in iSigeumillen unb ©djerj, in ^erftreuung unb

SBMtbljeit Sie tourben i()r ja auö Siebe in allen Stirnseiten

nadSgebeu, nur jene nnb jtdj nnglüdlid) matten. 9cein, eö

tarnt nid)t, unter teilten 33ebingnngen fci)tt, nnb (Sie felbft

»erben mir in ^oirf itrtft für meine vernünftige i>enoeigemng

Xanf fageu. Unb nun fein SBori mein-

, Xbeuerfter, über

biefen ©egenffanb, jefet ju Sfyret aubern SBitte, bie id) -31)nen

gemiß jugefte&e.

(ibuarb ging mit büfterm Sinn an ben Vertrag, an bie

Verrechnung beS ©djabenS, ber bnrd) bie Klaubereien, bie

auf unbegreifliche 2irt gefdjafyen, veranlagt mürbe: unb mie

man bem Später jeöt enblid), bevor (ibuarb bie ©egeub

rerlaffe, auf cie Spur geraten muffe. 3>er 5tlte mollte

abbrechen, aber (Sbuarb erinnerte ifm an fein feierlidjeß iJ er=

fpredien. %m meiften mehrte ftdj 33altl)afar gegen ben 2>or=

fd)lag, ben it)m ber junge ±>iann tl)at, beimlid) einen Selbft=

fd)uß im ä)cagajine anjuiegen, burdi melden ber fred)e

Räuber enblicb gefuuben unb geftraft »erben muffe. Xeiu

eilten fd)ien fcieö 9Jiittel gottleg, unerlaubt unb mit einem

rcrfäßlidjen Sterbe nab,e r-erfdimiftert. Gbuarb fudjte tiefe

SBorftellung ju tmberlegen unb fagte enblid): Sie finb e§

fidj unb mir fcfyulbig, tiefen &orfd)lag, ben id) aud) nidjt

unbebingt angreifen möd)te, ber ljier aber ber einjige ret=

tenbe ift, aujuneljmeu. 3d) brauche Sbnen nid)t uod) einmal

bie Summe 31t nennen, bie fdjon feit länger als brei -3al)=

ren Linien geraubt ift, fie mad)t ein großes Vermögen au8,

ein fo großes, baß mand)er SBofyltjabenbe an biefem £>erluft

märe 311 ©runbe gegangen. Sfjre unbegreiflidje 9cad)[id)t

15*
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ljat ben rieb, ber tie ©elegenbciten genau fennen muß, fo

breifit gemalt. So oft gevuadit tourbe, ift nid)t3 gefdjefyen.

aber, »erni »ir triebet fieser tr-aren, fyaben un3 Riegel mtb

große SJorlegefdjlöffer, feine ned> fo Huge Maßregel, ge=

frudjtct. Xcn unfdmtbtgen &Hlbclni unb fo manchen anbern

fyaben totr in Serbadjt gehabt. Sie fennen eö nid)t leugnen,

obr Sfcgmoljn muß unb to&b auf aüen ^ßerfonen, reu tenen

Sie umgeben fint, abir>ed)felub rul)en. 2Bie fann fid> nur

3br ebleS §erj mit tiefem abfd)culid)en ©efütjl vertragen,

baß Sie auf lähmten tiejenigen, tenen Sie Siebe unt 33er=

trauen fdjenfen, ber ebrlcfeften Däeterträd)tigfeit fäljig galten?

Sic tl)un fyuubert äfcenfdjen, tie cfyrlid) unb ebel finb, ba§

fdjreienbfie Unredjt, um einen einzigen 23öfen>id)t buref) eine

üöftlbe 3u fd)cucu, bie id) Sd)road)l)eit, unb unter tiefen

Umftänten eine unerlaubte Sdnrad)l)cit nennen muß. 9?un

öetfaffe id) Sic in wenigen Jagen. (§8 ift möglid), baß

bem 3)icbe tie ©elegenbeit fetjlt, baß ein anberer s
Jluffeber

e3 beffer trifft, baß er Sie veranlaßt, ftrenger gu ferjn unb

fid} met)r j$-urd)t verbreitet; tie Räubereien bleiben auS:

fönnen SBoSljafte, metleidjt ter Xieb nun felbft, tantit er

niemals enttedt unb jebe Untcrfucbung vereitelt rrerte, uiebt

ausbreiten: id) felbft fei jener abfd)eulid)e £>ieb? ©enünnt

tie Sad)e nid}t tatuvd) tie größte 2£af)rfd)einlid)feit, ta fei-

ner freilid) fo fidjer aU id) felbft ju jenen ©ütern gelangen

rennte? 2öa3 l)itft e§ mir in ber §erne, trenn Sie mid)

rertr)eitigen unb bie 35erläumfcung nieterfd/lagen reellen?

SStrb 3f)re neue SDlilbe, fo roie bie jetzige unnatürliche 3la&=

fid)t, ntd)t tag abfcbeulidje @erüd)t in bie größte 2i}at)rfd)ein=

lid)feit, ja in unumftößfidjc 25?abrb,eit vertraut ein? 5Bon reo,

mit tveldjen SDi ittelu feil id) mid) alstann red)tfertigen?

Unt, geliebter, verehrter iueunt, feilte tenn in obrem fra=

ftern ©emfittye, ter Sie im hanteln greunt ter 2Kenfdjen
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unb in ©runbfäpen 2)ienfd)enfeinb ftnb, nidt fetbft jener

2lrgn>ef)n aufftefyen, fid) ausbreiten, unt nad) unt nach jur

lleber,eugung teerten, id) fei ber Später? —
23altl)afar fab, ifyn an unb ging fdnreigent einigemal

im 3intmer auf unb ab. (fr fämpfte mit fid) fctbft unb

fd)ien gan} im Diacbfinnen eerleren. (Sie baten nid)t Un=

redt, fagte er nad) einer langen ißaafe, Sie b^ben fielme^r

eeüfemmen Riecht. Sie iriffen, tete id) reu 9iei6tbum unb

23efit? benfe. 33eibe finb mir fürebterlid). 9£tr f6ien, eg

gefdjefye mir gan$ recht, mit träre gleid)fam eine flehte 2>er=

gütigung beim Sd)idfat über mein unbegreiflidee ©lud,

bafj mir auf einer Seite bed) nüeter entriffen toerben, toaö

mir reu ^el)« anbern fyev fc reiddid) juftremte. 2?alb meinte

id), ber ober jener erringe ben 23efit?, weit er ifyn tetürfe,

unb rerbiene i()it geuHffermafjen turd) bie Vift unt tflugfjeit,

ireturd) er ifm fich 31t rerfd)affen tviffe. (£g fepte fid) ein

Aberglaube bei mir feft, ich rrclite rorfäßlid nidt flar feint,

um nid)t einen n>unt er lieben bräunt unb ein uubeftimmtey

@efü()l in mir 311 ferneren. ©8 tfyat mir n>eb, fo tiefe

meiner l'eute, ja alle in ^ertaebt $n haben, unt bed) and)

irieter reof)l, bafj idj reu feinem überzeugt feim tonnte. 3a,

<5reunt, aud) obnen, aud) 3buen habt id) Unrecht getrau.

Sie fennen mieb fo ^iemlid), unb id) bitte Stylten jefct ab.

3d) tad)te manchmal im Stillen, ebne olmen tesbalb befe

ju jeön: je nun, er nimmt fid) im torauv, tea« er burdj

iDtii^e, i'cadniradunT unt Sorgfalt aller i'lvt reid>lid) eerbtent

bat; er fann ja uiebt triffen, cb ©idj uid)t ein plö§licber

2eb ta(;inrafft, er bat rielleidn arme £>ern>antte, er tt)ill

fid) acb,l glänjent etabliren, er bat eietfeidd ä^nlicbe 33e=

griffe rem Gigeutbum, wie Xu felber. Xie3 rcar f)aupt=

fäcblid) ber ©ruub meiner lÜiilte unt Sdwäcbe, nne Sie



•2'M) 1fr llltf rem Berge.

fte nennen, bor&figlidj als nach SBtfyeünä unb mannet an=

teilt jtoeibeutigen 'lUeufdunt Entfernung tie 2ad)e nicht

beffer tourbe. 2elbft 3()v gro§« ©fer, (Stuart, 3l)r 30vn
r

aueb bieS fiininttc meinen 2lrgn>ol)it gegen (Sie. 3d) fagte

n>el)l ]n mir fclbft : marum fragt er, roaritm ftreitet er je

ötel? Od) b,abe ihn ja in tiefer <2>ad)e gau$ utramfdjranft

gemacht; läge eö Hmt fo an öer$en, er würbe ja auf tie

mit jene Wct, Hng ober gemaltfam, tie (Snttedung fd)en be=

fertert fyaben. 3dj mnfjte ja ted) alleS billigen, ma8 ju

meinem eignen 33eften gefd)el)en mar.

Clin ungeheurer Sdjmerj erfaßte müfyrent tiefer Oiete

ben [ungen l'tann, er füllte fidj einer Cfynmadit naljc. 3Rit

tem ituotrud ter SerjiDeiflung toarf er ficf> in ten 2eüel,

ffüt5tc fidj tief beugent Jpanb unt Mc-pf auf ten Sifd), unt

ein it)räuen(trcm, ter breunent au8 ten s2lugen ftür,te, ein

frampfbafteo tauten 2d)lud)3en machten entlief) feinem fQtv=

jen etmaö 8nft, taö jn brecb,eu trotte. £er 2llte fatj mit

(l'iftaitnen tiefe ungeheure unt unerwartete SBirfung feiner

9fobe, tie er mit falter ^iiifye, felbft mit $reuntlid)feit bor=

getragen I)attc. Gr fuebte ben jungen il'iann 311 treften unt

ju begütigen, er richtete baS fjaupt auf, er trednete tie

^(nänen t?om ©efidjt, bog noch immer ten 2luötrud te3

tiefften 2d>mer$e3 unt ter Sergtoeifumg ü)OT entgegen l)ielt.

@r umarmte ten jyreunt, er fudtfe nad) 2£crten, mieter

gut 3U mad)cn, ten ©türm 311 befdnmdjtigen, ten er herauf

gerufen t)atte. O mein Fimmel! rief er entlief) auss, afä

er fab, bafj alte feine Benützungen t-ergeblid) maren: ma§

feil id) tl)unV lituart! id> habe e$ ja gar nid)t fo fcefe ge^

meint! od) teufe ja nur reu antern, toa£ id) mir f eiber

jutraue. 3d) liebe Xidi ja, junger i'taun, mefyr mie irgent

einen, ten id) habe lernten lernen, Tu bift mir ja mie 2el)it,
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taher meine üerfeljrte DJiilte bei meinen unrealeren ©etaufen;

Xu mupt mir aSitä, alles vergeben, tfyeuerfter Stuart, id)

tmll ja alleS, alles tfyun, tvas Xu ton mir uerlangft.

%{$ fidj ßtuart entliefe etoas gefammelt fyatte, fagte

er mit matter Stimme, oft ncd) i>cu frampffyaftem Scblucb=

Jen unterbrechen: nein, nein, Gtelfter, 9ietlid)fter aller 2ften=

jehen, nie, niemals ttären fte bis
1

sunt elenten Xiebe binab=

gefunfen! Heine i>cctb, nicht junger unt ^ölcße, feine neeft

je lerfente Gelegenheit feunten obren l)cben Sinn jemals

\t tief ernietrigen. Sie jagen es aud) nur, midi 311 beru-

l)igeu. O öimmel! tiefer Statin, ter mir innige Viebe unt

unbetingtes Vertrauen betrieb, ter mir Summen, elme nacb=

jufcridien, in tie öante gab, um feiner Scfyltbätigfeit ®e=

uüfle $u tbun, um öungrige ju fpeifen unt .ftranfe ,u pflegen,

tiefer nefymliche ^-reunt fennte in terfelben 3 e^ m^ fclcber

Sdüntlidjfeit fällig galten! Sefyn Sie, febn Sie nun, n,ne

gefäbrlid) es ift, }v finftere ©elfter unt ©efpenfter in fein

©emütb, aufzunehmen, tie entlieh alle Safyrfyeit, l'iebe, .ftraft

unt Vertrauen au» unfrer Seele rertreibenV £ tu fyelie,

reine 2Bal)rbeit, c tu ungefülfebte Xugent! 2£ie erfebeint

mir tiefer il't auu feit tiefem uugiütffeligen inerte, unt nne

femme id) mir felber rcr! 2£ie furchtbar, ro'xt entfeßlid) ljat

fidi mein ^erfyültniß ju ibm geäntert! SDlvc ift, als" ginge

taturd), tafj man an tie iDicglidtfeit glaubt, eine fclcbe,

nne tiefer fie glaubt, ein Schatten tes Mafters unt ter

2krö>erfenf)eit in mich, hinüber! tenn tiefer Cnrle war ja

teeb bisher ter Spiegel meines Perthes, ter tem ich mir

meiner ©üte, meiner Oietlicbfeit beimißt trmrte. itann, fann

aüeö in unferm Sperren fief? turd) eine einige iDcinute fe

umgeftalten? 3a, tljeurer, väterlicher tfreunt, ic^ ehre, ich

liebe Sie immertar, ich, betmtntere Sie, intern ich Sie be=

flage, aber auch ebne »eitere itrfachen fyätte tiefes ©efpräd)
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uaä gcfRieben, biefed allein, ol)ite Üiüdfidjt auf ineiu ®IM
nur lluglücf, treibt mid) dos üjneti in bie weite SBeli

Sc finb wir beim alfo burdjauö gefetteten, fagte mit

großer 3Be()mut() ber Sitte, burd) baö Sd)itffal, nid)t burd)

meine Sd)nlb. 9)can taixxx alles bejtoütgen, nur uid)t fein

cigenfteö Selbft. 3u mir ift ber Ürgwolju uid)t baß

Sd)lüume, «50311 3fyr überreijteS (Sl)rgefül)(, wie id) e3 ncd)

Bei feinem 9Jcenfd)en gefet)tt t)at)e, e3 mit feiner Auslegung

mad)t. Über fc lauge verweilen Sie, fbeuerfter jyreunb,

ofcme weld)en mein Veben auf lange |$eit oljne oul)alt fenu

wirb, bis id) 3()nen 3t)r Vermögen in fiebern papieren mk=

geben fann. Xtnn tiefen i'ofyn muffen Sie all ron einem

$ater annehmen, »erat Sie mid) nid)t 3U tief bemütl)igcu

reellen.

Sie umarmten ftd), unb ber Sitte gab bie unbebingte

drlaubnif:, alle§ fc anjuerbneu, wie Gbuarb e3 für gut fin=

ben würbe, ben Xieb 31t entbeden unb ]xx ftrafeu. (£buarb

fyatte ftd) wieber gefaßt, unb ber Söte toar gair, äKitbe unb

2£eid)l)eit. Sie befpradjen nod) anbere
c

2ütgelegenl)eiten,

unb (Sbuarb nal)tu einige 23üd>er mit, um 9ied)nungen bnrd)=

3ufel)en unb 3U berid)tigeu. Umarmen Sie mid) ncd) ein*

mal red)t fjerjlid)
, fagte ber ülte, unb vergeben Sie mir

aud) ecu Öer3en. (Sbuarb l'efyrie wieber um unb fagte nad)

ber Umarmung: tl)euerfter ^veunb, rcaS l)abe id) 3t)nen in

3fyrem Sinne 311 vergeben? Xas SBort öafjt nicht. ÜSJaä

id) in tiefen lähmten erlebt \)abe, fann id) niemals wieter

rergeffen, unb tiefe Grfd)ütterung wirb biö in mein fpä=

tefteS Stirer l)iuein gittern. XeS ÜDtenfdjen Öer3, uufre

Seele, ÜJcenfd) unb ©ort fiub mir burd) tiefen furd)tbaren

33li£e3fd)Iag wie ein Stnbereö geworben. 3n 3l)rem Sinne

tonnen Sie mir aud) nid)t jürnen, wenn id) jeßt fyalb im

Sd)ei
-

3 ncd) fage, baß id), tjätten Sie mir meine SDcaßregel
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«id)t erlaufet, in ber $erne glauben tonnte, Sie fetbft Ratten

fid>, tuet toetß auä roeldmt füuftlid)cn 2lbftd)teu, fo gefdjidt

unb ttfftg beraubt, tuelleidjt eben aud), um auf tiefe« unb

jenen einen SJerbadjt ju erregen.

Sie fyaben nid)t ganj Uured)t, faßte 33altl)afar. (Sbuarb

ftanb toteber in ber Stljfir. Sparten Sie nod) einen 2ütgeu=

blirf, junger ÜDJamt! rief ilnu ber 2llte jit. (Sbuarb fefyrte

nod) einmal um. 3e£t aber, ba er bem Sitten nneber nat/er

trat, toax er erftauut, beffen @efid)t unb ben Stuöbrud fei=

ner 2tugen fc ganj certoanbelt 311 finbeu. Gin feuriger,

fd)tteüer $3lid funfeite il)n wie ungewiß an. Sie finb, be=

gann ber 2üte, bon ben ih?al)rl)eiteu unfrer djriftlidjcu 9ie--

ligicn, wie id) weiß, überzeugt, Sic lefen fleißig uub mit

Erbauung in ber Sibel. Sie glauben aud) ben l)iftorifd)en

Uli) eil, uub 3l)nen ift bie Cffenbarung eine toirfüdje: bie

Vernunft, bie Megorie, bie tritifdjen gelehrten (Srftärungeu

genügen 3l)nen uid)t. 3iid)t todfyc? Sonbern Sie finb ein

wahrer <2l)rift mit öer, unb Seele?

®etoi§, antwortete Gbuarb.

3ene (Srjäljlung, fut)r ber 2(lte fort, tt)ie ber §ei(anb

ton bem ÜBBfen in ber Sßüfte berfttd)t würbe, ift 3l)neu

feine Parabel, ober Allegorie, ober nü)tl)ifd)e Sage ofjue 23e=

beutung, foubern Sie glauben, bem wahren (£t)riftu§, beut

Sehne (ijotteS, fei tiefet mit ben bort angegebenen Umftäu=

ben uub fragen unb 2lutir orten begegnet?

2Baö wollen Sie bannt? fragte Gbuarb Sögernb nad)

einer ".Jkufe. 3a, id) glaube au tiefe Grsäl)lung al» achter

unb ertboborer (ifyrift.

Dcuu? ful)r ber Sitte fort, iubem fid) bie blaffen, ge=

fd)ioffeueu IHppeu §u einem fonberbareu V'adjetn vermögen.

Zweierlei voill id) bamit, roag id) faum ju erwähnen braud)te,

roenu Sie jemals über biefett tlmfraub tiefer uadigebad)t
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l)ätten. lirftcnS: toenti fi ci> ber >>eilaub bergteidjen mufj ge=

fallen laffcu, toeira ber Slrgtoofyn, aud) beim 33tffeu, nur

möglid) roar, fo tonnen Sie mir aud) wofyl aus vollem f)er=

jcn vergeben, wenn id) mit ber Hälfte, ober bem Viertel

be8 meinigen in niaudwu Diiuutcn an 3lmen fyalb gezweifelt

babe. üKir baud)t, bicfe tieffinnige, fonberbare nnb inelbeu=

tige Grsät)lung r-crbammt bod) nid)t meine 2lnfid)t von ber

menfd)lid)en Diatnr fc gerabc 311. (53 finb ntdjt eben ®e=

fvenftcr, bie mein 2Befcn in 23efi£ genommen fyaben, wenn

fie nid)t etwa mit ©elftem eine nnb biefelbe Familie au$=

mad)en. 3to"tcn8: *) at xn otwen Singen tiefe 2iutnberge=

fd)id)te wofyl viel Sinn, wenn bie ^erlodung gar nidjt,

burd)aus nidt möglid) toar? — l)inn benn, alfc! ft-ürdjterlid)

genug toir unfcr einem nnb wofyl aud) -3i)nen 31t ^iutl)e,

wenn man ba l)iuein f ü(>lt unb renf't! — 9? od} ntödjt' id) ein

SDritteS als Sd)tuft fyinjufügeu: — wa§ würbe au8 ber 2Be(t

unb bcn lOunifd^en, au$ öimmel nnb (Srbe, toenn ber $er
=

fud)er bnrd)braug? 2Bcuu bie Siebe fid) Perioden lief;? —
O junger Dieufd), bie Ibüreu finb nidjt allenthalben ge=

fddoffen, wo wir fie angelehnt fet)n. — 3I)r glaubt alles

burd)iuuftert 311 fyaben, wenn it)r faum big fünfe gejault

babt. — 3d) glaubte ja aud), forfdjte and), war in Siebe

unb Sfabadjt aufgelb'ft, faub bie Siebe in meinem unb an=

berer (Reifte, unb baran ift mein öerj unb Sebeu eben ge=

brodjen, um niemals, niemals wieber fid) lebenbig sufammen

31t fügen. Saftt beu Stob} eurer (5mpfinbungen fahren,

fd)Wingt eud) ntdjt auf mit ber s
J>l)antafie, fonbern friert

am 23obcn wie baö ©etofirtn unb ejjt ben Staub, benn atfo

gejiemt e8 fid).

•Ditt einem ftarfeu :oäubebrutfe, unb mit einem wilben

Sädn-tu, plö£lid)en 'lufladjeu, weldjeö ben jungen SJcaun

entfette, riß fid) bcr
v
Jllte öon (Sbuarb loS. Xiefer blieb,
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tuie betäubt, nccb eine Söeile ftefyen, unb als er ten x5litf

ciiclid) erfyob, mar 23aittjafar mieber in tiefes Sinnen »er=

loten unb ftanb mit jener finftern, leibenbcn iUiiene, bie

feine gemölmlidje war, an feinem 2d)reibtifcfte. Gbuarb

featte bie Gnmfiutung, als certiefce er einen Sterbeuben,

inbem er fortging, unb bie große eicbeue Üfyür tangfam unt

torforglid) in ba8 2dUoß falten ließ.

Gtuart hatte feine 2fuftalt eben fo geheim als fing be^

trieben, deiner von ben Xienern, ben iluffefyern, ober felbft

ben ()öl)crn ^croUmäd)tigteu mußte barum, baß er fid)

brausen im üDfogajtn ,u fdniffen madje. Mes, mas frören

tonnte, mar fcetadjt. 3n ber ftillften Ginfamfeit, inbem aud)

itfiemanb mußte, baß er fid) bötn Öaufe, beut fogenannten

2d)leffe, entfernt fyatte, traf er feine Ginrid)tungen. Grft

mit ber Tnnfelfyeit tarn er jurürf. Gr mußte nicht, ob nod)

in tiefer 9t\id)t, ober in einer fünftigen mieter ein Ofaub

gefdjefyen mürbe. Sitte SBädjter tjattc er, clme baß es auf=

fallen iounte, com äftagajrae entfernt. —
3ct.;t, in ber Ginfamfeit ber 3tad)t, fette er fid), um

feine ©ebanfen auf einen "liunft ^u fammeht, unb fid) baturd)

boit ben Ginbrüden, bie er erlebt fyatte, 31t crfyofylen, ju ben

Wed)nungsbüd)ern nieber. Gs mar mtdnig , bies ©efcfyäft

uodi cor feiner 2tbreife oöllig in Crcnung 31t bringen. Gs

gelang il)in entlief), bas Vorgefallene für tiefe ^lugenblide

3u tergeffeu, aud} jerftreute er fid) an bem ©efdjäfte in fo

meit, baß er nidjt ntefm baran bacfyte, baß mol)t tiefe 2tun=

ben fd)ou tie Gntmidelung jener mibermärtigen ©efd)id)te

fyerbei führen fönnten, um meldte fie alle feit -Sauren maren

geängftigt morten.



236 ^ ft ^'u pci,n - fr9 e -

21(8 er a6gefd>loffe« (jatte, unb in einem älteren Gliche

blätterte, fielen il)in einige befdjriebcne 4?ogen in bie £)änbe,

bie r-on 33altt)afar fyerrüfyrteu, unb n>ct)l fd)on tiefe Satjre

alt fenn modjten. (Sr laß folgenbe Fragmente: —
3a ftel)t ift baö deinen ein Slumbcr, nnb, mte fie fa=

gen, eine ©abe, bie vom öimmel ftammt. (Sine <2eligfeit

verbreitet (id) in unferm ©emütl), fo tote bie fltefcenben

lljräucn, gleid) ben ©trettteStoogett, ben fd}toar$en Stummer,

bie Slngfi, ben bangen J^n^cifet entführen. 2£teber gefdjenft

feit il)r mir alle, il)r Seelen, bie einft mein ttaren, nnb bie

ein Ijerbcö Sdndfal nadd)er r>on mir trennte.

Ciben barum aud) fnd)t man bie Xl)räne, man labet fie

mit Sdnueidjetet ein, wenn fie nidit fenuuen null. 2)a§

Stagetoerf ift geenbet, nnb fo, tote ter 2dm>elger unb $or=

nel)me feine manutd)faltige Dtal^eit mit ^udex befdjliept,

fo fud)t man nad) ber Arbeit, nad) 9Jed)nungöabfd}luß ©e=

baufen ber 2lnbad)t unb rül)renbe (^efüfyle, man gebeult ber

©eftorbenen, um biefen i'ebenSrcein ber Xfyräne in bag tocl=

lüftige Sluge unb fd)ii>elgeube ®ef)irn ju lorfen. 'Jtun über=

glaft bie jarte 2i?el)iuutl) alle ©egenftänbe einer gemeinen

Gegenwart, unb in bemütl'igen Gmpfinbungeit einer ter=

fd)maditeuben 9ieue unb .ßcrfntridjung ergebt fid) ber efel=

Ijafte .vpodnnutl) trotenb auf ton ;'itel emrt verlogenen,

launifdjen öerjenS. £) n>ie eteub erfdjeinen vm& nun bie

2)titgefd)öpfe in iljrer (^ewölinlidileit, bie bod) alle ctfä nüd)=

lerne 33en>ol)ner ber gemeinen Grbe rüel beffer finb, aU U)ir.—
x'lber tvto Vadien. ÜJtefeS (£rbbeben, rceldjeä unfid)tbare

Kräfte au§ bem &iätl)fel nnferö verfdjlungcneu unb inetfad)

verfdjürjten SöefenS Ijerauf f>ebeu; bas in vclternben, al=

bernen Xöncn ju vernehmen giebt, baß innen, in ber uufid)t=

baren 31>elt, ber ©eift nüeber 3rrtt)iun unb 2i\il)rf)eit erlennt,

unb ben garten 2>erfünbiger eben ermerbet, ber il)m bie
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(irfd)einung ^geführt bat. Xiefe tummen, rofyen Xene, tie

aud) taö befte @efid)t, tte regelrechte i'arr-e auf lange ent=

fteüen.

SEBU febnt fidj ber iDteufcf) nad) tiefem toteerto artigen

Krampf ! 2ügt unt fyeucfyelt tie Xfyräne mit tem bimmlif6en

C5>efüt>t, fc fpielt büä ©eläcbter mit tem 21bem>it5 ter bfifai

Xämcn ein ImftfdjeS 3?erftetfen, verbirgt fid) ter ter ©e=

meinbeit, um gefehlt *,u werten; tfmt erfdireden, n?enn ta§

fid) fträubente ©efiibl gefunten roirt, unt jerrt fieb, mit

tem 2Bitertüärtigen, (gemeinen fid) ternnrrent, im .pantge=

menge ()in unt fyer, intern balt ras (ürfennente, fegenannte

33effere, Salt tag ©emeine, Dcid)ten,nirtige, oben unt- balt

tüieter unten ift: unt fo tred^felnt, fpielent unt }anfenr

flappert tas l'ad>en tie Stiege ter Grbürmücbfeit mit ten

garten ätbf&fcen ter irtifdien Äraft hinunter — unt ter

93cenfd) grinfet unt ift glüdlicb.

Selige 3 e^, a(3 ncd) ein toirf liebet X afein, ein Seben

im £eben aar! 2(l§ ncd) tie gan,e Gtcigfeit, fid> felbft ge^

nug, fid) nid)t in 3,t\t cerfplittert batte, a(§ ter ©eift noch

nid)t tie jeitlidie ^olge teö 21bmcffen3 in seitlichen Räumen

beturfte, um fid) feiner ftraft unt feines Xafeins bereuet }u

teerten. 2£elcbe fenterbare Gegebenheit, a(8 fid) Xauer unt

Seben ten einanter trennten, al£ ta§ innige ©eifterbant les

ließ, unt ter fremte ©oft, ter Xot, in ten 3a i £fPa^ e^n=

trang, um beite JU bef)errfd)en. Dcun fyat fid) ta3 #efte,

Cinnge, X auerate tief in fid) felbft fyinein gegrüntet, unt

tie umrantelbare DJiiene tes fcliten Tcad)tenfenß angencm=

men. Stein, $e(3, lOtetaü treßt in feinem falten Scbein

tem 23erget)n, unt meint ten 2£antel nid)t $u fennen. Xie
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flehten 2£affertrcpfcn als Hebelte, tev ?uft$ttg, fo toeit er

reidtt, lefen tic ftavrcu , treeigen liefen auf, ber flcitie

"A>ienfd> gräbt in ba$ ©ebera, uut tonnte, med)te er tiefer

n>üt()en, afleS in flüchtigen ©taub auf lefen. — Stefyt eS

mit ben ewigen ©efttrnen ettoo nidjt beffer? Unter Säuren

brauft ber jyelfenftcin närrifdt unb prufieni auf uut erinnert

fid) für ten üütgcublirf feine» ©eifteS.

Unb tu ©dnnetterlingSgeftaÜ im leidsten Seniiuerrctfe,

bie tu fdtroebenb über baß (Gebirge flattcrft uut tuattbelft!

2>ou ter t>enranbelten >Kattpe bi$ 31111t Vetren unt 9Jien=

fdten, üjr alle einen furjen flüchtigen grünten in ettd) Regent,

ttie ter 23tid au§ (Stein unt 2tal)l, — herüber ift tag 2utf=

fprüfyen teS /Vuufenö — unb au&) nur Varren liegen nneber

ta, ttad) teut t'urjen Xraum be8 Veben§ unb ter Siebe,

Stein auf Stein, 33erh)efwtg auf bem äftober — ter Ur=

gref;t>ater neben beut üerftäubenben (Snfel, unb feiner fennt

ben anbern, feiner iveifj rem anbern. —
Xie ©etoädtfe untrer beuten end) in taufenb ©eftalten

ta8 £%, bie Blumen lädjeln fd)alfl)aft unb roefmtütfyig in

bie Diaöferabe i)inein: unb Sraum mifd)t fid) in £raum,

Wenn ber Siebente bie Ifcofe bricht, unb bie errötljenbe, er

felbft errctfjenb, feinem terfdtämten 9J?äbd)en reidjt.

Ter ^ulöfcfdag ift nid)t nur .Betdjen ^ £eben§, fett=

tern baS Seben felbft. Äetn ©efüfyt, fein ©ebaufe, fein

Selnt unb obren, Sd)inetfen unb (E'tn^finben, ftremt im flu-

tfyenben 0u§, fonbern aÜe3 fyüpft nur 2öoge um 2Boge,

Kröpfen um Iropfen, unb baburd) ift e§. Gin ©ebanfe

löf't ben anbern ab, jtcifdten £ob unb Sein toedjfelnb fü^It

fid) ba§ (^efübl, jeber Äu§ roirfc nur lebenbig burd) bie falte
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Ißaufe, ba8 (Sutjürfen am ©emälbe, an "Dhtfif ift nur im

SBettenfdjlag ba, fcalfc tebent, gteicf» baranf geftorben. (so

atlimet bog 9Kcer in (S66e unb fJHutlj, tie 3 e^ m ^aÖ nub

9cadit unb Sinnter unb Sommer, ©ergefj' id) mid) felbft

nid)t hi biefent 2tugenbtitf, fo fann id) mid) im nädiftcn

nid)t wieber (inten. — Unb bcr Tob —

—

3ft tiefe $ulg==Utnfefcuttg, biefß £aft=2tbänberung, tiefer

SBedjfel tcö üTetnpo eine (Einleitung, ein lleberfprung 31t

einem nenen iDtitfit = (Stücf ? 2(tleS lebeute SBefen ift ba, um
ton einem antern gefreffen $u werten, nur ter DJienfdj f)at

fid) tiefer (ianton=Giurid)tuug unb ^lilitair^-JSflidjtigfeit fd)etn=

bar entzogen, unb fpart fid) ter (Srbe, tiefem jertrümmerten

Gfyaog ter Steine unb ber SBertoefung auf. —
3m Sieben, im llngtüd, in ter freute, im ^erjn>ei=

fein, in ter 2(rbeit unb 9iuf)e war £ob immer mein nächster,

möd)t' id) bod) fageu mein einziger ©etanfe. SKtdj felbft

ju tötten wäre mir unter allen menfd)lid)en öanblungen feie

uatürlid)fte. 3d) l)a6e e§ nie gefüllt, baß un§ eine uunenn=

bare 21ugft, ein gewaltiges ©tauen jurücfstefjt unb ung ta§

9Jieffer au$ ten Jpänten wirft, äßenn un§ bte arme narfte

freute, tie fo wenig Sdjmutf Ijat, unb fid) fd)ämt, auf

orten austreten, einmal befud)t, bann wäre ber Stid) te§

blanfen £o(d)e§ nur tie lefcte, funfeinte Spi£e tiefet greu=

tenbewußtfein3.* £)enn wie ift nad) bem furjen 1|3ulSftf)lag

tie (Srte fab/1 unb ta§ i'eben tunfei! ©erate teöfyalb, weil

id) nid)t weif}, wofyin id) gefje, uut ob id) gebe, ober ob e§

ein 2Bol)in giebt, ift bte £l)at fo anlod'ent. 2)ie 9)tenfd)en

geftef)en fid) bie8 nur nid)t, unb nennen #eigf)eit uut Stärfe,

ißa$ eben fetnS toon beiben ift. 3n ber ,3erftreuung 3 e^
ten Slrmen Stob unb Seben unter.
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liiu nnmterlidier 2raum, ba§ beif;t ein Jraum bat

midi befud)t. 3)a8 ©etooljnlicfye ift eben fo feltfam afä fein

©egent^eü, nur ftumpft bie ©etoöbitung unfern 2inn.

3dj mar geworben, od) nntptc eS beutHd}, nur lebte

todi in meinem 93eümfjtfein fort i'llle meine tübfeligen

ßweifel, meine >>artnäd'iat'eit, bie fid) uidjt gefangen geben

wollte, mein ftarre? |>er$, bog fid) fo früt) ter Siebe ent=

voübntc, batten mid), bag fagte mir mein ©enüffen, bon ie=

nem Orte auegefrfjleffen, auf iveld)en bie 2?efferen fyoffeu.

SQSorin id) mid) befanb, nnb mrviblige autre mit mir, n>ar

ein auftaut, ter turd) feine gemeine ©etoölmitdjfeit, turd)

tag (Geringfügige eutfetMidi toar. 3d) fennte mid) meiner

^rennte nnb (Geliebten turd) aus nid)t erinnern, fo fel)v id>

audi mein ©ebädjtniß" anftrengte unt marterte. (S'ine ©e1jn=

fud)t, roie tem (irtürftenten nad) ter 2i>oge füllen Haren

SGBaffcrS, peinigte mid), tie Silber unt ba8 Ententen tiefer

Jbeuern in meiner ^ßfyantafie fyerr-or 31t rufen, id) füllte tie

?3?a()uuug an fie, tme einen fd)tt>eren Xxud, ter mid) quälte,

in meinem rerl)üüten Sunern. (üben fo wenig wollten mir

jene Ibaten jnrücffemmen , tie id) wo 1)1 in meinem i'eben

gute genannt fyatte. "Meß war in tiefer ^iid)tung meiner

©ebanfen türre aufgebrannte Steppe. 2lber alle« SBßfe

loäljte fid) in wirbeinten Greifen ermüteut unt Sdnrintet

erregeut bor meinem innern ©Inf. äRein! <2d)led)tigfeiten

unt orrtfjümer, alle ^el)ler meinet Gebens, alle deuten

21ugenblicfe meinet jeäßdjen Xafeins umgaben mid) roie mit

©efdjrei unt ©errang bon wilten hungrigen Ovaubt-ögeln.

O tiefe Sünten, rote riefengroß erwuchsen fie! Sine entfee=

lidj war e3, Uwe folgen weit, weit in tie 3u ^lulft bineiu

fid) entoicfeln ju feljn: roie fie in tie fünftigen @efd)led)ter

fcrtroud)fen unt würzten: aüe tie 931i(fe teö Jammers, te3

Vorwurfs, ter Veiten, ter bittern Verzweiflung t>on bort
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iraren nadi mir fyer gerietet. (Eben fc erinnerte id) mid)

leicht aller iDienfd)en, tie mir gefyäffig cter ^utciter gewefen

waren: aller langweiligen Stunten, bereu (£rinnerung3qua(

mid) ron neuem befiel: aller 2ilbernbeit unt 2lbgefdnuacftbeit,

tie ich felbft gefprcdien, cter r-cn antern gehört blatte.

3n ten weiten, cielfadmt Sälen faßen, ftanten unt

gingen uu3äl)lige 9)ienfcben uml)er, tie eben fo erbärmlid)

an fid) feiber litten. Unt feine 2lbtl)eilung, nid)t ©tarnte,

nid)t Sonne unt Dcacbt ftcrte unt wecbfelte tiefet traurige

9Jtübfal. ÜRur eine einzige (£rgöelichfeit gab eß. Öiu uni>

toieter erinnerte einer an ten cermaligen ©lauben uisfteä

Seben3, taß roir einen @ott gefürchtet cter angebetet battcn.

Xann erfdjoll ein fauteö ©eläcbter, n>ie über tag 2lbge=

fdjmacnefte turd) ten Saal. Dcad)&er mürben alle eruft,

unt id) ftrebte mit allen Sinnen mir tie ßf)rfurd)t, tie

Öeiligt'eit beä ©efühtö rcn efyemal» jurüd ju rufen, tod)

umfcnft

Stuart hatte nicht bemerf't, ta§ ter Georgen fchcn

tämmerte, fo febr hatte er ficf> in tiefe feit) amen Blätter

vertieft. Sr hätte auch, efyne Zweifel nc& ^d länger gele=

fen, wenn ihn nicht jefct ein lautet Schreien unt heftige^

Klopfen an feiner £l)ür unterbrechen hätte. @r ftant auf,

um uachjufeben, al» itmvj, reth , feucfyent unt mit wüten

©eberten in fein 3immer ftürjte.

Xa haben wir'3! rief ter Bergmann im f)cd)ften 3 cvn
J

l)ab' ich'ö nicht fd)cu tamalg gefagt, ta§ ter i'antftreidjcr

tie Sceheit felbft ift? Saffen Sie ifyn nur, öerr 3nfpector,

gleich, in sentnerfcfywere Letten febmieten, unt ten §unt mit

9iuth,en jerqauen, taß itmi ta§ Sehen unt tie »errudjte Seele

3ouweife ausfährt!

Siecf's Sloreden. VJU. 16
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fßai babt 3l)r tenn? fragte (gJmatb; id) fürdrte, Strr

fyabt <Sud) rem Riebet avifc^crafft, unt feit im 9iafen.

Öa! fdme 8vm%, ltuu mirt mir meine bcfe jtranfljeit

fdicu rergeljn, nun tie 2?eftie auf itjren Vaftern ertappt

»orten ift! Ter mirt mid) nun nicbt mefyr in tie abge=

fcbuatfteu Strobbalme hinunter tragen!

So« rcem retet it)r tenn? fing (Stuart wieter an;

ted) nid)t reu tem fremten ungarifdjen Bergmann?

S3on feinem antern, antwortete ttun$: ta§ Ungeheuer

tjat geftcfylen unt bangt mit einer ganjen Xiebeebante ju=

fammen. froren Sie, für, unt gut: id) tonnte tie DtadH

tcd^ uid>t fdUafen, trieb mid) atfc im 2£alte um, aud) um

mir etlidie Kräuter für meine Hranfbeit ju fucben. Q$ f cirtc^t

fdicu au $u tämmern, ta böY id) toaS ta unten, auf tem

einfamen gußfteige im tidrteften 2i?alte wie farren, unt ta=

bei ücfynen unt äd)$en, wie man tenn fo in ter 9cad)t atleö

tcutlidier bort unt öerjiefyt. 3d) Darauf ,u. Harren J»ei

Serie unter Slngft unt Seufzern unt ter blaffe Sdntft gefyt

Daneben unt treibt fie an. Spigbuben! fdjrte idi auf fie

lc§; unt, id> \)nbe ba$ SBert nod) nid)t auS tem £alfe, fo

rennen tie beiten Straudjtiebe fort, ten blaffen magern

©auner aber fyalte id) feft, ter Harren mit ten geraubten

<2adien bleibt im Spalte. Sie bringen il)n aber nad), tenn

jwci Arbeiter begegneten mir, tie fd)idte id) jurüd, unt ten

uugarifdnm 2!?ct)wcten l)abe id) felbft fyergefcbleppt.

ontem fam baS gange JpauS in Slufrufyr. Xn Cremte

faß gebunten traupen, Bergleute, Spinner unt 2£eber tran=

gen herein, rcn ten 9)iül)len famen 9J?enfdjen unt alle§

fdjrie, unt jeter rermunterte fid) über ten antern, alle toott=

ten jttgleid) erjagten, unt feiner fd)ten 31t teuften, ma§ tenn

rcrjUtragen fei, fo bafj (Stuart unt Hun} rermirrt unt rer=

ftcrt tiefen unt jenen fragte, bis ter Bergmann mit feiner
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tennerten Stimme tajn>ifd)en rief: alle tag SDfaul gcf;a!=

ten! 9cur ter feit 9iappcrt geben, ten ter junge £err fra-

gen roirb!

Ter einäugige 2)cid)el ftanb in ber 9iäf)e, unb ta fid)

(Sbuarb an ifm rcanbte, fc erjagte tiefer: (5$ mod)te in

ter tritten Stunbe nad) 9Jiitternad)t fetyu, afg id) fcen ber

£»ütte herauf ging, um red)t früh ta trüben im äamljatnmer

eine 23ctfd>aft au§5urid)ten. 3d) geft, burd) ten üfi>alb ben

(Steg fyinauf unt teufe uid)tg 3?cfeg, nur bafj mir, rcie id)

fdjen jiemlid) nafye am DJiagasm tun, alle tie -)tad)tbiebereien

einfallen, tie nun ta fd>cn feit fc lauge fint auggeübt recr-

ten. 3d) mcd)te tccf)( ten Sd)elm erreifd)en, fagf id) fc

r-or mir t)in, — alg — mit einem male ein <2d)ufs fällt.

Gin <£d)u§! t)cUa ! bag fiel mir aufg Öerj. ©inb teet) feine

Säger fjier in ter 9iäf)e, fc fpred)' id) unt tapp? unb or=

beite mid) etrcag rafd)er unb emfiger binauf. Sc fycY id)

aud) fd)cn <2d)reien unb 3eter uu^ Samt, ©elfter unb

3anf. £>ag 2)ing, benf id>, ift nimmermehr rid)tig. Cben

bin id) unb fei)' oud) fd)cu tie ^efd)eerung. jDoS sDiaga$in

effen, einige .Harren, 9Jienfdieu batoor, fie laben auf: eine

fleine ^igur, tie id) im ivinftern uid)t erfeune, feudit unt äcbjt,

fdjreit unt flagt, fjumt-elt berum unt fällt toiebet nietcr.

od) ten iterlen nad) mit ten geftcl)lnen <Sad)en. S)a l)al=

ten mid) roeldje feft unt trütfeu mir tie Singen jit. (£g

tt)irb ftitter, fd)reien fann id» uidtt, l)ätte mir aud) nid)t tief

geholfen. 2£ie fie rcieter leg laffen, ift nid)tg metjr in ter

9tä()e. Stud) ter ötnfeute, fc fiel id) fudje, ift fert, unb

nid)t mel)r ju finten. 23?ie id) näber an tie .'naufer femme,

fd)reie id) alleö tvad), tafs tie Seute nur tag ^Jagajin be=

rcad)en, baß fie ten S^ißbuben uadslaufen fetten.

Hut id)! rief .ftiurj, f)abe ten @enerat = 3?eutelfd)neiter

16*
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beim fragen erroifd)t, ben ".}>ropt)eten oon neulich, bet in

(*urer glitte ba§ Muuftfrüdd)cn mit bem Sdm>efetbol3e maebte.

So erjagten fie alle nun lieber, fdjrieen unb lärmten

eben fo arg, alä jmeor. 3)od) Gbuarb orbnete afleg an,

toaS jcbem obliege, ließ ben '^vemben bcroacfyen, ba8 ge=

raubte ©nt herein Bringen, unb gebot bann Stille, um ben

alten .<?erm nid)t, roenn er nod) fcbliefe, in [einer 5hit)e $u

froren. (£r felber eilte mit einigen nad) bem ^agajin, um
aud) bort ^orfeb/ruugen jn treffen, unb ueet) mehrere ber

Xicbe, roo möglid), 3U entbeden.

Sbuarb fanb im 9)Jaga3itt unb brausen bie Spuren be8

33(uteS. liefen gingen er unb feine Begleiter nad). Sie

verloren fiel) fealb, balb entbedten fie fiel) roieber feitroärtS

im 23ufd)e, bann jeigten fie fid) auf einem ^ufjroege roieber.

(Sbuarb fdiritt mit bangen ©efüfylen roeiter, eine 2ü)nbung

preßte feine 3?ruft, er mod)te fid) feine 23ermutl)ung feiber

nid)t geftebn. 2C6er niebt lange, fo rourben fie jur @croi§-

fyeit, benn bie Spur führte nad) bem, auf einem grünen

2Ibt)ange gelegenen Saufe (SliefarS. 2113 fie fid) näherten,

fa^en fie aud) bie Umgegenb fd)on in 23eroegung, 9)cenfcben

eilten au3 ber Stabt l)erauf, ber ^rebiger beö £tte§ ging

fo eben in bie £bür. Irinnen roar große 23erroirruug, unb

Sfeflt unb CEfjirurguS in ben ßinunern gefdviftig.

(Sbuarb ließ feine Begleiter brausen unb öffnete mit

flopfenbem Serjen bie £l)üre be§ @emad)§. (Sliefar lag

Meid} unb mit gauj eutftellten 3ügen in feinem 23ette. So
eben roar bie Unterfud)ung ber 2£unbe gefd)el)en, unb ber

^erbanb gelegt. 21lle 9Jicnfd)cn im ,3immer, 21r3t, (S()iru=

gu§, s
.J?rebigcr unb Wiener fat)en Meid) unb rerftört auö,

benn biefer Verfall mußte ollen fo unbegreiflich, unb fd)red=



£er 'Jlltc rem J?crgc. 2-15

lid) erfdjeinen, taß fid) ein (Sntfetjen aller ©emüttjer bc=

nnidjtigte.

2)er SBSuntarjt, h>etd)cn (Stuart beifeit natjm, fd>üttelte

mit tem Sojjf unt cerfidjerte, e§ fei feine Jpülfe, ter Patient

teerte fd)n>ertid) tiefen £ag überleben. 3e£t erfycb fid) (Stiefar

au§ feiner ^Betäubung, fat) um fid) nnt bemerfte ten 3n=

fpeftor. Sltja! rief er angeftrengt unt mit matter (Stimme

— 3f)r aud) fd)en ta? 9?un ja, Sljr tjabt nun entlief) über

mid). gefiegt. £at)in ift ja fd)cn feit lange (Suer £rad)ten

gegangen. 3d) liege nun tner, unt atteS ift vorbei, aCte8

enttedt, eS giebt leine $rage unt Stntteert, fein §eut mit

DJforgen mctjr. 2£ie e8 (Sud) befcmmen rcirb, ta3 totrb fid)

aud) ncd) jeigen. @ut auf feineu galt. Üriumpfurt alfo

nid)t in (Surer eingeleiteten Jugent.

(£r trinfte unt tieft fid) com -pretiger eine <Sd)rift rei=

d)en, tie auf tem ^eufter lag. ©ebt bieg tem Stilen »om

23erge, futjr er tanu fort, er ttnrt baraug fefyn, baft id) it)n

geliebt Ijabe, benn e§ ift mein Seftament.

3e§t fprad) ter -prebiger einige üBorte, ter mit tem

Uranien allein £u fetyn n>ünfd)te. (Stuart verließ gern taö

3immer, um fid) im freien 311 ertöten, ^rauften lief if;m

£11113 nuetcr atljemlcg entgegen unt rief: SBemürruug über

23ernnrrung! 2£ie er e§ angefangen t)at, uufer tbeurer (Stiefar,

fo ift il)m n>ol)l fein lefeteS 33rct gebaden. <Set)t bed), ter

üftenfdj, ter 2t(tmüd)tige, ter Sdjmiegerfetjn te§ Sitten Dem

23erge, ter ift ein nidtfennirtiger 3Dieb! 9?un mitt id) e8

tem blaffen nngarifd)en foxmpett vergeben, taft er mir neu=

lid) ten Streid) gezielt t)at, tcnn n>a§ ift tcd; alte 9icpu=

taticn tiefer (Srbe, alle (Sf)re tiefer Seit?

Tie ganje ©egeut, Statt unt Sant tt>ar über tiefe

Gegebenheit in Stufrufyr. So tr-ie taö Uuglaublid)fte gc=

fd;et)n tear, eine 9Jiiffetb,at, tie fid) nid)t leugnen cter rer=
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bergen liefe, ton einem Spanne au3geü6t, ben aüe Ratten

üexefyctn muffen, ber iljnen alö ifyr fünftiger 23rotberr unb

39ef$ft$es evfd)ienen toar, fo fcnnten fid> aüe biefe Arbeiter

ton ifyrem Grftamten nid)t erholen unb in ibre $erl)ältmffe

jurfitf fiubcn, beim aüeö ÜRafj, n>oran ber ÜDcenfd) fid) er^

fcnnt, toar eine 3eü lang im Tumult atten ©emütfyern toer=

loren gegangen.

£)er 2ttte fyatte in biefer aügemeinen 5>ern>irrung bie

©efdjidjte bod) fdjon erfahren, fo fefyr bieg aud) (Sbuarb

batte terl)inbern tooüen. Cur liefe ü)?iemanb in fein feftoev^

fd)lcffene3 3imnte i*-

(Sbuarb terbörte vorläufig ben $remben. tiefer fyatte

fdjon lange mit G'liefar £>erfel)r getrieben, er toofmte in einer

(Stabt, bie einige teilen entfernt toar, fd)idte oft 23oten,

unb b«tf bie geraubten @üter terfaufen. Gin Kaufmann in

einem anbern Stäbtdjen leitete ebenfalls baS @efd)äft. £)er

Ungar fyatte fid> mit (Sliefar ent^it-eit unb toar in ber Wh*

ftd)t in baS ©ebirge gefontmen, fid) bem alten 23altl)afar ju

uäl)ern, biefen ju erforfdjen, unb, toie er ibn geftimmt fanb,

il;m für eine anfel)nlid)e (Summe bie ganje 2lbfd)eulid)feit

beS £>anbel3 unb ben 3ufammen ^ang beffclben §u entbeden.

Xa ber 5abriff)err fid) aber gar nid)t geneigt beriefen blatte,

auf irgenb ein Slunftftüd, nod) weniger auf bie oerbedten Stt?

feigen einjugelm, ber g-rembe alfo für fid) feiber fürd)ten

mußte, toenn er fid) fcerrietbe, fo 50g er fid) nneber jurüd

unb blieb feinem 23unbe3genoffen (E'tiefar treu. 3)iefer b^ttc

il)n mit einer Summe unb größern ^erfpredmngen nneter

begütigt.

3e£t erfd)oll bie große ©lod'e bcS Sitten unb Gbuarb

nal)m bie Rapiere unb begab fid) gu ibm. (Sie b^ben mir,

lieber $reunb, fing er mit fdjeinoarer 5Kut;e an, alle meine

9£ed)uungeu burd)gefel)n unb oerid)tiget? Gbuarb bejahte e3,
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intern er tie Bücher überreizte ; er jögerte noch, unt tonnte

nidjt, ob er bafi leftament (Sliefarä jugleicb, übergeben feilte.

3)er 2üte nahm e3 ihm felher auö ter öanb unt überfal)

t$. 3er) bin, fing er an, fdjen tor trei Neonaten ,um

Unioerfalerben t>on ifym eingelegt, im gafl er früher al3 id>

fterben foüte. Gr oeqetdjuet h,ier alle feine öabfeligfeiteu

unt weifet nach,, roo fie }u finten ftnt. £a3 2£id)tigfte ift

*ine -il^abl t>on ©oltbarren, tie er felbft will erfch,äffen

fyaben. Sefen Sie.

Stuart nah^iu verlegen tie 23lätter. Sfttdjt wafyr, fagte

ter 2llte nad) einiger ~,e\t, ter Söatmfhm ift e3 ted), ter

ade» belebt unt regiert? fteuuen Sie fonft tiefen -Dcann

unt fein 23}efen begreifen? 23ir begreifen e3 freilich, aud)

turd) tiefet 2£ort nid)t. — O junger iDiann, junger 9)canu:

führen Sie tenn nun, wie fefyr ich, ^ted)t h,atte? Xiefem

vertraute ich, unbetingt, tt)et( fein täufdjenrer, terfüfyrent er-

schein i()n umfleitete, weil nid)t3 in meinem öer^en ihm

entgegen fam unt ich mir nid)t felber ,u feinem heften log,

um meiner eigenen Gitelfeit ju fdjmeicheln. 3a, ^a'eunt,

je§t ift nun alle3 enttedt unt offenbar, er fcheitet ab unto

giebt mir in tiefem Zeftamente tarüd, was cie >)xed)tsge=

lehrten mein (?igentl)um nennen würten. Jeftament! 9fttn

ift e3 freilich, and) wol)l ,3^*/ ta ^ meinige ,n machen, unt

and) anters, als id) mir torgenemmen h,atte. 9cun wirb

3h.r liebet Gh,rgefüh.l aud) rcofjt noch, etwa» bei mir au$=

galten fönnen, unt mein Äint, mein löschen — ad)\ tote

fürchterlid), bafj tiefe*? geliebte 2£efen aud) ju cen 3)cenfchen

gehört!

och will 3l)nen in tiefer Staute, tie 3h,nen fürchter-

lich, feon muß, antwortete Stuart, nicht noch, einmal meine

3£ünfd)e vortragen, Sie felbft f)aben fid) an fie erinnert

fonft würbe ich, auch tiefe Sorte untertrüden. 216 er freilich.
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trrafj id) je£t bei ifynen bleiben, tag Sd)itffal felbft jmiugt

mid) ta$u, unb legt eg mit alg eine fyeilige bliebt auf.

(Semife tag Sdndfal! fagte ter "illte mit feinem bittetn

Vädieln; Sie fint tem 9?3$$en gut, Sie beten, fie ift fdmn

tcrfprodjen, tag treibt Sie ten mir, aber tot bem 2tbfd)icte

muß Ofjrer Gb,te genug gefdjebcn, unt Sie fließen mir

jum Siufcenfen meinen ttjeuerften Vertrauten, ten Dtaun

meinet Seele t-on tet Seite. 9Jun ift 9iögd)en ftei,*Sie

fint ungebunten, tet 9cebenbul)ler fett, mit tag Sd)idfal

bat alles gan$ retttefflid) gemalt. £b tiefet Scbufe mit

aber nid)t felbft biß öerj gegangen ift, ob et mir mo()l nicht

bau innetfte £>eiligtl)itm meinet Seele jettiffen unb serfprengt

fjat, taruad) Unit nidn gefragt. SBie eine unentlid)e £üde

gälmt eg aug meinem @eifte herauf, — Vertrauen, — ©laube,

— alle» — fag' id) tod): tag @ute nur ift tag mafyre

2?öfe. — (Stuart, fein Sie nid)t fc traurig, — mid) tünft,

id^ fpreebe gan$ irre.

(5z fapte tie öant teg jungen ÜDianneg. bringen Sie

mir beut 2(beut ten 33urgemeifter, aud) ten ^retiger unb

Süutmann a(g 3^8^- ©w fint jefct mein Seim, unb in

tiefem Sinne merte id) mein leftament macben: id) füljle,

eg ift tie l>cd)fte &&, tenn eg märe fürdUerlid), wenn tet

§elbad) mit meinem 35ermcgcn mütben feilte. — Hcnnte id)

mit tiefen Sd)u§ unt ten ßliefar etft ganj rergeffen, gin=

gen nur nidjt nnfyr fe milre ©ebanfeu turd) mein ©ebirn.

9?un bleiben Sie unt üicjdum bei mir.

(Stuart entfernte fid). C£r fudite 9icsd)en in ifytent

3immer auf. Sie meinte laut, fptang tem Stuhle auf unb

ftfirgte tem jungen jüiaune mit tem <üugtrud ter iunigften

Öerjtk^ett in tie Sinne; 31di dbuarb! rief fie fdUud^eut,

unt terbarg il)r öaut-t an feiner 23ruft: febn Sie nun mol)l,

mag id) alles in meiner ougent erleben muß. Xag murte
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mir nid)t an ter Söiege gelungen, bafj id) fo fd>vecfticf>, ncd)

rov ter £>o$gett, um meinen üftcmw femmen feilte. Unt am

teenigften fennte es mir einfallen, bafj Sie ib,n tcttfdneßen

trürten, Sie, ter liebfte unt freunttid)fte aller 9J?enfd)en,

%d)l ter arme, ter arme Sliefar! Sdjou ron 9?atur fo ein

fyäßlidjer, fleiuer, tmeterträrtiger 9Jienfd)! Unb baju nun

ncd) fielen, lügen unb betrügen! Steinen guten 2>ater, ber

ifym aüe8 geben bellte, $u berauben! 2Ba3 teirt nun mit

feiner armen Seele? 2(6 ja, ter ift ncd} graufamer umge=

femmen, er ift ncd) r-iel unglüd'licber, al§ tamalS mein

£ä§d)en, bae tie jungen blatte, unt ba§ er fc unbarm=

tjerjtg rem Orangenbaum beruuter fd)ef$. 2ld)! Stuart!

Sint Sie tenn and) mirflid) ein fo guter SDceufd) , trie id)

immer geglaubt l)abe, cter finb Sie aud) rnelleid)t red)t

böfe?
s
Dtid)t ttafyr, Sie Ijaben e£ nid)t gern getljan, baß ter

Gliefar fc fterben muf$?

(Stuart bemühte fid), üjr ten ^ufammenb/ang ter ^^k
beutlid) 51t mad)en. 23erub,igen Sie fid) nur, fufyr er fert,

unfer aller Seben hier i)at plcfelid) eine geiraltfame Umänte=

rung erlitten, torc alle muffen tiefe (Srfdjütterung überftefyn.

um ung trieter in tie 3?al)n beS 9ied)ten hinein ju finten.

9teulid) toaren Sie traurig, baß id) fortgefyn trollte, trenn

Sie ta§ ettras treffen lanu, fc erfahren Sie, baß id) tt>e=

nigfteng für je§t ncd) fyier bleibe unb l)ier bleiben muß. oft

e§ Stmen tenn ncd) eben fc lieb?

Sie fab, il)u freuutlid) unt getreftet an. 2llfo baö ift

nun getrtf?? rief fie auS: ad) ja! id) glaubte immer, Sie

trürten bleiben, tenn id) fann ofyne Sie nid)t leben, unb

mein SSater fanu e§ nid)t, unt alle tie armen Arbeiter unb

Spinner, tie guten Jagelcl)ner, für tie Sie fprecfyen unt

fyanteln, unt tie bei ten 3^)htngen, cter trenn fie £ülfe
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fndjeit, mit ber ganjen Seele an 3f)i*en freunblicfyeu Slugen

fangen, bie tonnen e3 am atlermenigften.

jDiefeä Unglütf, fagte (Jbuarb, fann «Sie, ben 23ater,

mid) unb unS alle in 3t^ttttf* fllücflid) machen. 3)iefe (Snt=

becfnng mußte gefdjelm, nnb t>ieUctd>t rcarb fie, menn nicht

jefet, ju einer 3eit gemad)t, in bev mir alle burd) fie elenb

mürben.

2£enn bei* 2>ater, fagte 9iö3d)cn, nun nur nid)t$ ba=

gegen Ijätte, fo tonnte id) mtd) mot)( baran gemeinen, (Sie

afö meinen fünftigen SÖtoun ausuferen. Äcnnt' id) nur

cttuaö meljr Üiefpeft unb $urd)t t>or 3l)nen t)aben! menn

(Sie nur mand)iual red)t barfd) gegen mid) fet)n mollten,

nid)t immer fo freunblid), fonbern manchmal böfe unb grob,

fo mcd)te id) mid) mit bei* 3eit barein finben. —
Gbuarb ging an feine ®efd)äfte. ))la& bem lauten

Tumulte mar alles je^t im ipaufe rubig unb ftitt, eS fdjieu,

als menn feiner 51t atfymen magte, jebermann ging leife unb

auf ben 3 e^en - ®*e 9^d)rid)t traf ein, bafj (Sliefar ge=

ftorben fei.

©egen 2Ibenb führte Gbuarb ben Söurgemetfter unb bie

3eugen in baS 3^mmer ^ a*teu 23altl)afar. ®r mar fcer=

munbert, tiefen im 23ette ju finben. 2luf bie Slnrebe ber

Cmttretenben erljob er fid), fab, alle ftarr an, unb fd)icn

feinen ju erlernten. 2lf)a ! ber £>err ^rebiger, rief er enblid)

au3, Sie fommen, fyeute fd)on ben 3tt?eiten armen Sünber

abholen. @8 get)t frifd) in Syrern 23eruf. Oft §err Gliefar

mit gefommen?

Gr minfte (Sbuarb ju fid): 2)u gelber 35erirrter! fagte

er Ijeimlid) ju il)m; maö feil id) benn mit deinen ©olb=

barreu mad)en, bie ®u mir i^erfdjreibft? 2afj £>ir 2) einen

bammelt betrug uid)t fo abmerfen, er fällt ja ju beutlid) in

bie klugen. 2lber nimm £id) nur vor bem Gbuarb in 2td)t,
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ber ift tlug uub gut. SBenn ber einen 53crbarf>t auf 3)idj

bat, fo bift 2)u verloren.

ßr fprad) mit ben anbern, aber immer ofyne 3u[ammen=

Ijang, wilb bfyantafirenb. 3) er 23urgemeifter unb bie Beugen

entfernten fid) unb ßbuarb ging, um ben 2lr$t ju bolen.

Sag 0efd)äft, baö Seftament afcjufaffen, würbe aufgefdpben,

bi§ ber Jlraufe wieber Ijcrgefteüt uub ju feinem tollen 33e=

wußtfein gelangt fei.

2>er Slrjt fanb ben 3uftan^ bz§ Patienten bebenflid).

Gbuarb würbe in ber 9cad)t gerufen, aber aU er in bie

üfyüre trat, war ber alte 33altt)afar fd)on t*erfd)ieben. —
3)te Verwirrung, tie fötage war allgemein. 35 te @e=

rid)te fcerftegelten. 3n biefem Tumulte fd)ien e3 nur ein

unbebeutenfceS (Sreigniß, baß jener ^rembe Mittel gefunben

fyatte, au3 feinem ©efänguiffe ju entnommen.

3n jener ©tabt, in welcher ber Derfd)Wenberifd)e 9tatl)

^elbad) lebte, war ein großes $eft, ju bem fid) alle <2d)Wel=

ger, bie gut 31t effen wußten unb i'ederbtffen fannten, ter=

fammelt Ratten. 3) er >Katb, felbft war bie ©eele biefer @e=

feüfd)aften, er galt itnien alö ©efeftgeber uub er war eS

aud), ber tiefen (sd)inauä angeordnet Ijatte.

3Äan nätjerte fid) bem 33efd)luß ber §Dia%ett, einige

"ber ©äfte, bie ®efd)äfte tjatten, entfernten fid) fd>on, bie

@efetifd)aft warb ftilter, unb nur am obern (£nbe ber Safel,

too ber ^Katl) unb einige ber wiffenben Speifer faßen, war

baS ®efprad) nod) laut, ©tauben «Sie mir, meine ^reunbe,

fagte ber Maii) fel)r lebhaft, bie Äunft ju effen, bie 23it=

bung, bie fid) ber ättenfd) l)icrin geben fann, fyat eben fo

gut it)re (E'podjeu, iljre daffifd)eu Reiten, i^re Vevberbniß

unb ^erbunfelung, wie alle übrigen Stünfte, unb mir fd)eint
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ec-, bafj toit uns jegt unter einer gegriffen Färberei nähern.

<2cbn>elgen, Uebermaf;, Sclteubeiteu, neue 9)ieten, baö gu

©efcfefferte, ju ©etoürjrcid^c, alle tiefe Sachen, meine $er=

ren, fint eö, tie jefct nur fo oft einem Öaftmab-le fein £ob

bereiten, unt tod) fint e3 gerate tiefe £)inge, ton tenen

fid) ter tenfentc ßffer mit ©eringfdialjung t>erad)tent ab=

roenteu roirt. (£$ ift überhaupt in tiefem fallt nod) oiel

3u leiften, unt ta§, iras tcir botn alten Sdjttelger £)elio=

gabal unt äljnlidjen auS ten gelten tes entarteten 9?ömer=

ftaatee iefen, unt tae fiele üftenfdjen mit tumpfen (Srftaunen

erfüllt, oertient unfer DJiitlcit.

6« ift tocbl überhaupt fdjtr-er, fid) ron ten Steifen

unt Vederbiifen einer frühem 3 e^ f
c fing ein antrer an,.

eine teutlid)e 2>crftellung JU madjen. .HcdU man nad) übrige

gebliebeneu :}iecepten, fo muß es n>oi)l immer abgefdjmadt

auffallen, fo n>ie jenes ©aftmaf)!, tag ung Smoüet fo tau=

nig in feinem ^ieregrine Riefte fd)iltert.

6g fel)lt immer, antwortete ter 9iatt), ter Öantgriff,

auf n>eid)en todi alieö anfommt, tag feine fid>re SJtap, tag

nur aus tem önfimft b.eroorgef)t , unt tann au ter 33e«

arbeitung tee geuerg, teffen reifente Gigenfdjaft fid) niemals

befdreiben läpt, fentern tag jeter &od) nur turd) lange

(£rfabrang, Xaft unt 2?ecbad)tung in feine G5en>alt befcm=

men fann, rorauÄgefept, taß er $um Äcd) geboren ift. £ag

äCndmgfte aber ift, bau uufre SmW uui: ©Wunen ton Stint=

J?ett an 311 beftimmten Gmpfintungen, <2t)mpatf)ieen unt

'<!(ntifcatl)ieen erlogen unt gebiltet fint, unt taf? oft tag

23efte, 9iid)tigfte unt Gtetfte, rcenu es, als Dieuting, alg

nod) Ungefdimedtes, fdutrf eintritt unt fid) tiefer Störung

tee ;L
; erurtbeüe totfc erfett, oft terfauut unb geläftert U)irb,

big fortgefetjteß Stutium alstanu aud) tag Cremte ein=

bürgert, unt oft ren tiefer neuen (Srfemttnifj tie fyeilfamften
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(Einflüffe trab Belehrungen roieber auf antre alte unb neu=

erfuntenc Steifen übergebn, fc bafj fie bem ©aumen eine

neue Satte auf,te()n, tie r-ielfeitig unt rei}ent tönt. äObac

<md) tie i*crn>elt, tie 33iltung unfrer Vereitern fpielt in

tiefe Xaftatur unferg fdmtedenten, prüfenden unt genießen^

ten 2Befenö fyinein, unb tt)ie in ter '•pfyilofopfyie unt 2Biffen=

fduft, in Staatggcfdudrte unt Verwaltung ift bier ein (2en=

tinuum, tag uns aug früher Vorzeit fehen fc unb nid)t

anterg geftimmt fyat, toelcfye Stimmung nur nach, unt nach,

nid)t turd) üvecclutien, fann uub feil mctiftjirt, aber nte=

malg ten ©runt aug umgeftüqt teerten. ®efdnd)te ift für-

ten 2Dcenfd>en tag Söcfyfte.

Sie feilten felbft, fagte ter @aft, eine folebe ©efdjidjte

ten ten iftabrunggmitteln, ter Straft teg Gffeng, unb ten

geiftigen ^ertfebritten terfelben fcfyreiben.

2öenn man felbft, antteertete ter 9t"atl), praftifd, fc

gern reie id>, unt fc fiel arbeitet unt fieb neue (Erfahrungen

nicht gereuen läßt, fc muß man t ergleichen tttcfyl ten müßi-

gen unt meb,r beebaebtenteu Seuten überlaffen. iOcan fann

nicht alleg leiften reellen, ob,ne tie äd)te Xfyätigfeit }u b,em=

men unt ^u cerfür$en.

i?arum, fing jener reieter an, tag eroige Schelten auf

tie Sinnlichkeit: rcarum geftefm fich, tie 93cenfch,en fc feiten,

unt aud) tann nur ungern, tie freuten am dffen unb

Xrinfen?

SBeü fie, fagte ber 9?atb, Reibach, eben ntdjt roiffen,

teag fie toeüen. (§g ift mir immer merfoürtig unt feltfam

tergefemmen, tafs in tem muten Ääftch,en, in tceldjem alle

unfre feineren Sinne eingefugt unb aufbetoafyrt liegen, unb

tent jitgteicb, eben tag Xentcermcgen, tie geiftigen unb etel=

ften arbeiten ter Seele anvertraut fint, tid)t tarunter tie

reib, auggelegte Scfyieblate eingefeßt tourte, mit feinen 23ar=



254 £ fr Min o*m Vfrge.

Jen, tie roie SUeinotien tie töucntc unt jitternte 3un9 e un^

(Daumen belegen, vorn mir arbeitenten mit fdjueitenten

Bühnen terfetm mit bom anmutigen 9)i
x
unte befd)leffen.

©betfen ift nur ein aitbreö Teufen. So nnrt nun in tiefet

iiäftcben atleö, roaö an feineren mit gröberen (Sffenjen er=

fdiafjen ift, Xnift mit Saft, bag aufdnuiegeute unt feine

Celige, ba8 fdjeütoar roiterftrebcnbe ftnufpernte, tag fid>

fdmell in 3£ol)tlaut auflefente ©etfttge, auf tie Gtapelle ge=

brad)t unb geprüft. 3cun fuhren mit fdmeiben bie 3^äs

dien, bie fc gcfdni>üt?ige Bunge w\\[]t unb tyaubfyabt taö 3er=

nia()(eue, brürft e£ freuutlid) unb mittl)cilfani an beu ©aumen,

um it)m feilte 511 mad)cn unb fetbft 311 genießen, unb h>enu

ter järtKdjen SBentfiljung genug gefdjetyen ift, fd)iebet fie e$

faft unroillig entlid) feinten tem fdüudeuten ^rennte ju, ter

eigentlid) teu maljren ®ennß babon fyat, aber nur einen

9Jicment, teu l)cd)ften, unb ter e8 nun, fid) aufopfernt,

einer antern Straft refiguireut übergiebt. 9tun fängt jum

jreeiten, jum brittenmal ta$ Spiel a\\. 3d) l^abe ncd) ren

reinem fid) quäleuten 2tnadjoreten gel)crt, tafj er tie Vuft

teö SpeifenS, unb roenn er nur 33ret genoß, fyätte fy intern

trollen. %nd} l>at bie gütige 9iatur tafür gefergt, feafj e&

fo gut roie unmöglid) ift.

g-ein bemerft! erroiterte ber Speifenbc.

SSBfac felm and), fut)r ber 23elet)renbe fort, roie tiefe

Operation teS *$etym8, (SffenS, jßeroeifjenS unt SJerfdjlm-

gen§ ren ter 9iatur in allen "lieidjen fo roid>tig genemmeu,

unt gauj rorjügtid) berütffiddigt ift. 2Bc blieben alle tie

Tlnergefdjcpfe auf (frten, tie mnfdweifenten $ögct ter i'uft,

unt tie 9)? äffen ter großen unt f'leiucn 3?iltuugen teö 25>af=

ferS unt ter 9Jieere, toenn jeter uidrt einen 21^ed)fel, auf

Sid)t jafylbar, auf teu antern erhalten l)ätte? GS roed)felt

ja nur ter jiriefältige ^rojeß, fyeroerjubriugcn unb ju ber=
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fcblingcn. Ter Sönig ter Sdjityfung, bei 9)ienfcb, fteljt

nun atg Svene unt Gntpunft tiefer tielgeftalteten ©äfte.

Sene Subalternen, tie einer auf ben antern, et er auf

*ßffan$en augetriefen ftnt, flauen ifm mit benntnternter

(Sbrfurcbt an, tenn nid)t bieg tiefeg unt jeneg, nid)t bteß

Xfyier eter ^flanje, nid)t bloß %\}d) eter Sßilt, nein, faft

alleö el)ne 2tu§nat)nte tr-eiß er, fid? an allen feinen Unler=

gebenen beglüdent, ju terfpeifen. fftax feineg ©leiten, unt

mancher tienenten $>afallen, eter teren, tie aug ^orurtfyeit

eter in ter Xfyat übel fdnneden, enthält er ftdj. ÜDiit gener,

tag ifyrn gefyordn", mit ftarfen ©eiftern, $ett, £M unt @e=

toftrj, Wan$e unt Sfyier, alleg fünft lidj gemifebt unt cbemifd)

verarbeitet, erfdjafft er tem ©aumen teunterfame (Sr$eng=

niffe. Snteffen eben bofi 2(uge toeint, tag ©elnni cb tem

Sluge rüfyrente Sadjen tenft, eter fid) unt tag öerj an

(Srfyabentyeit begeiftert, tie Dcafe, über ötyacintbenflcr ge=

galten, ter "^bantafie tie fünften 33ilter ter Sefynfudjt er=

n>edt, lüftert unt jüngelt fd>en unten ter ÜDiunt nach tem

©raten, eter ter Vederpaftete, tie herüber getragen nnrt.

Xa$ empfintfame graulein füttert gerührt ib,re Xäubdjen,

unt terfelbe 9Jfttnb, ter ifynen aug ©etid)ten tie artigften

2>erfe unt 3tt)lien öorfprtdjt, terfpeifet tiefelben unfdml=

tigen 2£efen nachher mit r-ietem 2£ebjgefcf)nt ad. Sonnten

tie Xfyiere, fe n.ue toir, bcobadjten, unt eg ftünte einmal

ein £id)ter unter ifynen auf, mit n>ie feltfamen färben

müßte ein felcber ten 9)cenfcben malen fennen.

3a mefyl, fagte ter ^reunt, ein foldjer, auf ten 9)cen=

fd)en jurüdgetrefjter Spaß müßte fetjr ergöfclid) fetm.

Wix fpreeben fufyr ter 3iatb, §e!6acf> fort, ren Uniter=

falität, unt in ter Äunft, me ung tie 9?atur felbft ange=

liefen fyat, unieerfetl $u fettn, id) meine in ter teg (Sffeng,

terfd)mä()en eg fo tiefe, unt meinen, fie fint etler, ttenn
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fic bie ganje 2£iffeufd)aft mit äBeradjtuttg bemänteln. Hub

tedi fliegt ber ©djtoarm ber Bügfcägef, fd)U>humeu bie toftit=

bernben Tvtfd>e nur für unfern @aumen tu bag 9?e£, uub

Suft, Älima uub ferner Söefttijeti gel>t im ©etmß in unferm

Gnuern auf. 2Ber empfinbet nidjt in ben Lüftern, n>eun ber

Sinn für fie il)in geworben ift, alle .Hraft uub griffe beS

SKeercS? Spargel, roer bid) rttdjt 31t genießen teerfteljt,

ber toetJ3 mdjiS öon ben ©efyetmniffen, bie bie träumeube

^flaujeinr-elt unö offenbart. ftann man rcaö von ber 23elt=

gefd)id)te ober
s
}>oefie roiffen, toenn man in allen biefen dla=

turgefüfylen ein grembling ift , unb nid)t einmal ben ÜBertfr,

einer Sdntepfe ober gar eineg ©tnubutt 31t roürbigen roeifj?

—

3)ie übrigen ©äfte fyatten fid> fdjon entfernt, bie 9)201)1=

jeit roar völlig befd)loffen, uub nur ber 9iatl) ipelbad) unb

feine beiben näheren uub vertrauteren ^reunbe untren fi^en

geblieben, um biefe unb äfynlicfye ®efpräd)e 3U führen. 3d)

berounbere, fing ber eine a\\, 3l)re frifd>c 3ugenblid)feit, bie

Sie fidj erhalten, 3l)ren fröt)lid)en 9)Jutlj unb biefen £oe=

tifd)cn leisten Sinn. 2Btr übrigen alle finb fo alt geroor=

ben unb bie Safyre brücfen ung fo fd)tt>er, inbeffen Sie nodj

fd)er3en unb ber ©enufc 3b,nen immer neu unb reijeub bleibt.

28ir finb jet3t unter ung, fagte ber dtaii}, unb barum

barf \d) rool)l ettoag aufrid)tiger ju Vertrauten fprecfyen.

(Sg ift roafyr, biefer fiunlicfye ©enufj erfreut mid) unb fann

wid) 3U 3 e^en über meleö tröften: aber id) bin ber leicb>

finnige SDiann utdjt, für ben Sie mid) galten, bin eg fciel=

leid)t niemals geroefen. %a$ jeber ÜJienfd) fyat eine äftagfe,

unb fo ift bieg bie meinige. 3d) betoege mid) bequem unb

leid)t in il)r, unb barum fel)n fie fo tuele für meinen (El)a=

rafter an. Steine 3ugenb roar fel)r traurig, id) l'onnte meine

(Eltern, bie 3U beutlid) alle il)re Sd)U>äd)en, it>re 2>erfd)roeu=

bung unb Giteifeit, mir unb ber Seit seigten, nid)t aef/ten,
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imb ba§ ift für ben 3üngling, baS fürd)tertid)fte @efül)l.

£enn Slrmutl) unb (Slenb, Entbehrungen aller 2lrt (äffen

fid) fiel letzter ertragen: jenes Unglücf aber serbridit baS

£>ei
-

3, beöw d nod) auegetradjfen ift. (Sc mußte icf> beim

reid) feön, terfdjtcenben, fyoffärtig mid) betragen. Xreibe

man nur etoaö eiue >$c\t lang jum <2d)ein, fo toirb e3 balb

ein üljeil unferö SBcfcnÖ toerben. SDcan af>me ben ©tot=

ternben eine SBeile nad), unb man muß fid) fdjon feb,r 311=

fammeu nehmen, nidjt im Grüfte 3U ftammeln. 3d) liebte,

unb tt>ar im 23egriff, ein ganj anbrer ättenfd) 3U toerben,

benn meine 2eibenfd)aft n>ar ernft unb fyeftig. 2lber, neue

Ürübfal. S)a8 eble äSefex, ba§ aud) balb meine ©attin

nmrbe, fennte il)r §erj niemals ju mir neigen. Xie ftärffte

Seibenfdjaft muß erlöfd)en, n>enn fie feine Gmneberung fm=

bet, unb ber DJienfd) bat bann fdion genug getrau, toenn

fid) fein fd)önfteS ©efüf)l nidjt in |)afj unb 23csf>eit «mfefct

3Dtid) tr-arf e3 toieber in meinen fd)einbaren Seidjtfinn ftaxüä,

unb um nur mein Ungtüd nid)t $ur <2d)au 3U tragen, fo

nne meine fenft trefflid)e #rau, bie tiefer ©djtoäcfye nur ju

fefyr nad)gab, ergab id) mid) ben tobenbeu ©elagen, ber

lauten ^veube unb unnützen ©efetlfcfyaften. G3 ift oft ein

£ro£ in un3, fyatb ebel unb nid)t gau3 3U oertoerfen, ber

bie ftärfere Dcatur ren ber 23efeljrung unb rem ÜBeffertoerben

abhält, fo fel)r un£ aud} ba§ ©etoiffen baju ermahnt. 3e

unglürflidjer id) mid) füllte, je meljr foielte id) ben @lücf=

lidjeit. 2113 mein (Eolm geboren toar, 30g fid) meine ©attin

gan3 ren mir $axM unb terfannte mid) oft i>orfä§lid). ©anj

toibmete fie Siebe unb Sorgfalt bem Ambe, lebte nur für

biefeS, unb bilbete ib,m Saunen unb (Eigenmillen fo ftarf auS,

bap fie felbft am meiften barunter litt, unb bodj nid)t Äraft

genug befaß, ben bereiften (Sigenfinn ttieber 3U brechen, ben

fie felbft bem SBefen erft anerjogen fyatte. äftein 9iatlj>

3: ierf'6 SloncOen. VIII. IT
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irurte nicht gel)öxt, es mar fdjen angenommen, ba§ id) tag

>tint fc meuig lieben fenne, toie id) fie terftefye unt ad)te.

Sfötr Mutete tag öer}, nur ted) fenute unt turfte id) nid)t

mit ©etoalt turdugreifen, mellte id) nid)t ter ibr mit ter

ganzen 2£elt für einen Unmcnfdien gelten, ta id) jenen Zi}=

rann, gefüt)lleg, leid)tfinuig fyieß, nnt aug ÖJemot)ul)eit fc

nachgegeben fyatte, tafj id) mir fetter oft fo erfd)ien. <2e

»mrbe mein 2dm mir ein ^-remtling, terfäeiid) nnt mit

ttunft in allen feinen @efül)len ton mir entfernt, aber tie

$u iteidie, 51t leitcnfcbaftlid) liebente DJtutter gewann nidjts

tabei, tenn fie betlos ebenfalls tag .'perj teg entarteten

SSBefeuS, auf baä fie, als ter Änabe ermadjfen mar, gar

feinen tiiufluü; iuel)r l)aben fennte. 2Öie ttilb unt unbäntig

er fid) gejeigt fyat, miffen Sie ja, mie elent tie DJcutter

gemorten ift, ift befannt, aber mein l'eben, ^reunte, ift

aud) ein terlerncg.

Gin Xiener trat fyaftig ein, unt rief ten Oiatb, ai\ tveil

er netbmentig eiligft viad) öaufe fommen muffe, tenn etmag

äSidjttgeS fei torgefallen.

Xie 9tätb)in öelbad) faß in tem (£d)laf$immer, tag

ton tem Jpofe t)er nur ton einem tämmernten 2id)te matt

erleud)tet mar. 3l)re tern>einten Slugen ttaren ftarr auf tag

aufgefd)lagene Gtangelium gerid)tet, fie lag mit 2lntad)t unt

betete. £a t)örte fie (Getümmel, ter Xiener murte ton

jemant, ten er abgalten mollte, fräftig surüdgeftoßen, man

riß tie Xfyüre geitaltfam auf, unt ju ten güpeu ter grau

ftürjte ein Jüngling fyeftig nieter, ergriff tie öant ter 6r=

fd)redten unt betedte fie mit Äüffen, intern ein fyeifjer Xt)rä=

nenftrem aus feinen Slugen brad). Cirft nad) einer äi^eile

«rfaunte tie ÜDfutter ten terlcren gead)tetcn <2cl)n. Gine
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gewaltige Oiüfyrung erfaßte fie: fie fragte: too femm". In

ber? — Stet) auf! — UnglütfliduT, fomm in meine arme.

— DJicf)r fennte fie nidit fagen. —
Sie terfteßen, Sie terabfduuten mich nid)t? rief ter

oüngling in ber fduuer,lidmen Setoegung: ©ett! l)abe tu)

aud) nur einen jyuufen Siebe ued) r-en tiefem etten £>ergen

mtientV 35hi idi and) nur ncd) eine§ 5?lide§ roürrig?

Sie gelten fid) erg umfdjloffen unt f'ennten bette lange

feine 2T-crte ftnten. — 2lber, lOtutter, fagte eixtiicrS bei

junge iDiann, fönnen Sie ba$ Ungeheuer in 3l)ren armen,

an 3l)rem öer,en galten, taS tamals

i'iein, mein Sol)it, mein geliebter Sehn, evttähue tie=

fes entfe§lid)eu 2(ugenblitfev nid)t tr-ieter, ten toir betreffen

muffen. 2o ftammelte tie "Dcutter. — od) reeifj; iept auc.'i,

ta§ ich Xir batnatö Unred)t tbat, tag ?Jiätd)eu, ba€ I.;

liebteft, ift gut, tote es fid) nadu^er ernnefeu fjat. 3d) feil :

fyarte Xid) ja 3U menig gelehrt, leine Veirenfdiaften ju

mäßigen. £a§ jene Stunde rote einen fdjroeren Iraum auf

immer aus unferm Vebeu tcrfdmninten fet)n! 2lbcv toa fommfi

Xu l)er, roe toarfi Xu big jeet?

Sie fet-ten fid), fie fud)teu fid) beitc in Seit unt blß|=

lid)er freute ju fäffen unt ju beruhigen. Xcr 3üngling

ervil)lte, intern er roieter ten 3eu"
3
U 3 c >t ^ geliebte

DJcutter umfaßte, cter ib,re §änte fügte, roie er nach jener

furchtbaren Stunte cfyne Sßlan unt (intjdiluß m^roeifelur

umbergeftreift fei, tote er, nad)tem er öon ten legten 9Jcitteln

entblößt roar, in ber 9iät)e teö (Gebirges ten (£utfd)lu^ ge=

faßt b,abe, ten alten i?altl)afar auf3ufud)en, um ten tiefem

tieüeid)t Unterftüt-ung ju erhalten. Xa er aber ten ten

(Eigenheiten teö feltfamen DJtatmeS l)crte, unt roie fdjroer c§

fei, it)m nal)e 3U femmeu, fc änterte er feinen Gntfcbluß,

machte unter tem falfdjen tarnen 2£ilf)elm ?oren$en mit tem
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Suftwfto* Gbuarb Söefaitntfdjaft unb nmrbe als (Schreiber

angcftcllt. (Seine geliebte 311 fcfyn, bie eine Steife unter«

natnn, verließ cv beu Xienft, tarn hneber, unb entfernte ftd)

toon neuem, als er gu feinem <2d)red'en erfahren fjatie, baß

feine Sftutter ben $aferül)erru befudje.

3e§t eben, befd)tcß ber ©olnt, l^abe tc£> toon einem

Sieifenbcu, einem ungarifdjen 2)cann, ber in (üüile toom @e=

birge fam, eine l)öd)ft n>id)tigc 9?ad)rid)t fcernommen. 3d)

iüoüte mid), baju toar id) untermegS, auf 3fyre ©nabe unb

lluguabe ju 31)ren $üßen werfen, als id) ilm im näd)ften

©täbtd)cn traf. (Srfdjretfen (Sie nid)t ju fefyr, £>err 23altl)a=

far ift geftorben, :ptöt3lid), am (£d)tage, ofyne Seftament,

roie jener grembe für gehnß geirrt l)at. 3)aS §auS, baS

(Stäbtd)en, bie gaivje llmgegenb ift in ber größten 3$ertotr=

rung. D meine Butter, toxt finb alle gtüdlid), toir fönnen

alle gut roerbcu, tüenn (Sie an meine JKeue unb 23efferung

glauben, roenn nur ben 23ater beiDegen fönnen, in ben $or=

fd)lag einjugelnt, ben id) il)m tljun null. 3d) toeiß, <2ie

i>erfageu mir jefct 3f)re (Siunnlligung p. meiner 33erbiubuug

mit Carolinen nid)t meljr, bie (Siuttntrfe, baß id) unb baS

9Jtäbd)en nur arm finb, finb gehoben, h)ir finb ciel ju reid)

geinorben, lüel 3U fel)r, um unS felbft vertrauen ju bürfen. —
Stflan l)atte, all man fid) beruhigt unb tterftänbigt l)atte,

junt 2>ater gefdjid't, ber ernfter unb bemegter eintrat, als

eS gen>öl)nlid) feine 2Beife tuar. 2Bie erftauute ber Sitte,

feinen fcerlernen <Sol)n als gebefferten, vernünftigen, um-

armen 311 fönnen. (5r mar für biefeS freubige (Srfdjreden

unvorbereitet. Sind) bie gerührte 9)hitter fam ib,m mit mel)r

^ertranen unb i'iebe entgegen. 3)er Xob beS Sugenbgeliebten

l>atte fie tief erfd)üttert.

3um erftenmal U)ar biefe ^amtUe einig unb gtüdlid),

unb empfaub in ber Ürauer eine reine greube in 2luSfid)t
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einer befyaglicfyen unb gefegneten 3"fun ft« ^ er Site, ber

fitf> oornalmi, nad) bem 33etfptet feines SolmeS anberg ju

werben, unb bie legten Safyre feinet ?ebe:i3 anftanbiger f)in=

3ubringen, fanb ficf> aud) ofyne tteberrebung barein, bem mün=

eigen Seljn gerichtlich bie unbefdjränfte Verwaltung beS 23er=

mögend ju übertragen. (SS warb befd/lcffen, ba§ ber Sotm

oorerft in ©efellfcfyaft ber ÜDcutter fytnauS reifen fette, um

a(le§ ju erbnen, fpäter feilte bie 33raut unb grau be8 Scl)=

ne8 itjnen folgen, ber 23ater jeg e§ ter, in ber Stabt §u

bleiben, unb feine ftamilie nur im Sommer suweilen 31t

befugen. So fönnen wir, befdjfcß ber üiatt), ein faft »er=

loreneS Seben ned) wieber ergäben unb ert)cf)en, e$ in gegen=

feitiger £iebe unb Ginigfeit oerflären. StReine Leibrente ift

meb,r als genügenb ju meinem Unterhalt, unb fotlte e8, wie

id) nid)t glauben fann, fehlen, fo tjilft mein Sohn mit mäßi=

ger 23eifteuer auS.

Cben im ©ebirge war aüeS rubig. 2?a(tl)afar, fo tote

fein ungetreuer alter $reunb waren begraben. 2£iH)efm, wie

er tormal§ bieß , fam mit feiner -Diutter an, um ftdj aly

(Srben funb ju geben, SDte 9iid)ter, fo wie Gbuarb f)änbig=

ten ib,m atleä ein, unb a(3 bie Uebergabe gefd)et)en war, unb

(Sbuarb mit ber 9iätbin unb bem Seim nad)benfenb aüeiu

im 3iwmer waren, uuterbrad) 2inlt)e(m ba§ Stilifdjweigen:

jeßt finb wir fyier unter un8, mein lieber Gbuarb, unb id)

barf ganj frei mit 3huen fpredjen, unb 3l)nen, wenn Sie

es fo nennen wollen, für 3f)re ehemalige Siebe banfbar fefyn.

2tl§ id) bier war, unb einft beim (Sopiren mid) ferffcätet

Balte, warb id} im 3>orpla§ t-erfperrt, bie öaustt)üre War

gefd)loffen unb id) medjte mid) niebt melben, um feinen 21uf=

rufyr ju erregen, fyauptfäcblid) aber, um §errn 33altt}afar
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nicht J« erzürnen, bem fctrf>e (Störungen febr oertrüßlid»

toaren. on ber üftadjt, intern id> mid) füll galten mußte,

Mute id) ten alten unglütflidmi Wann in feinem Zimmer

auf unt nieter geb,n, balt fduoer feufjenb, balb mit Wecbjen

unb ftfagetauten mit fid) fetber tyredjenb. G'3 toaren nid)t

bloß abgebrochene Saute unb Ausrufungen, fonbern er festen

bie 0en>el)nt)eit ju fyaben, manche Gegebenheiten feineö

Sebenö fid) feiber herantragen, als toenn er mit einem Un=

fidjtbaren fprücbe. So r-ernabm id) r-cn feiner 3ugentge=

fd}id)te, feinen ungeheuren Setben, aber aud) r-cn feiner Siebe

ju Stuart, unb rceldjen S^eÜ feinefi Vermögens er tiefem

3iigebad)t blatte. Xa$ 2£td)tigfte aber, unb maS mid) am

meiften rührte, toar, bafj id) erfubr, ^Kcsdjen fei ntebt eine

angenommene, fonbern feine toirflidic Jediter. 2£ie er fid)

anfragte, nüe er bie
sDcutter, bte gefterbene, bebauerte, unt

fein .Hint bemitleitcte, mar t)er$$erfd)neitent. — 9?un alfe,

liebe ÜDiutter unb tb, eurer Stuart, nxiö bleibt unö übrig ju

tl)itn? 23or unferm ©etoiffen, toenn toir eS un§ rebüd) ge=

K'iicn motten, ift >)iö6d)en feine eigentliche, toafyre Srbin,

itjr gebütjrt ber größte Xfyeil tes 53ermegen§. —
s
Jcad) tiefer (Srfrürnng bemäntelte bie SRätfyin baS fd)cne

fttnt als eine geliebte üoebter, unt an temfelben Jage, an

roeld)cm 2£ill)elm feine Skrbinbung feierte, tourte aud) tem

beglüdten Stuart fein 9to$$en angetraut. Xai Vermögen

tourbe geseilt, Stuart blieb ter Rubrer ber miebtigften

@efd)äfte, unb eine frolje, glüdlid)e Familie betoofynte unt

belebte tag alte £)au3, tag ten finftern Sfyarafter fcerler,

unt oft 9Jinfif, ©efaug unt 1a\v5 jur freute aüer 23e=

tootmer be$ ©tabtdjenS laut ertönen ließ.
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\ig ift nidjt feiten, baß äRatmer, roeldje ifyre grauen

verloren fyaben, als SQJtttoer fid) toenig fäfyig jeigen, 2öd)ter

gut gu erjiefyen, fo rote e§ oerttntroeten grauen faft unmöfl«

lief; ift, <2öfme richtig ju bemänteln. (§8 febeint, als rotrfte

tte Siebe, tie in tiefen gällen faft immer eine ungehörige

ift, 3U einfettig. 9Jian fyat in £>eutfd)lanb fo oiele !Öiblic=

tiefen über tie -©iffenfdjaft ter (Srjie^ung gefdjrieben, unb

bod) ift taS S5 e r 3 1 e r) it eigentlich nur turefy tiefe ju einem

<St)ftem gehörten, uttt träten nid)t Seitenfdjaft, (Sdjitffal

unb Ungtüd, roeldje ftcf> fo oft beö oerroab,rlofeten äftenfcfyen

annehmen muffen, fo hmrtcn tie folgen tiefer übergärten,

ju tt)iffenfd)aftlic6en unb atljueiteht 23erbiltungS = 21nftaIten

tcv .Hinter nod) oiel trübfeliger fetot, als fie unS fet3t roob/t

fdjon oft genug mit fdjmerjlid) ins 2tuge fallen.

3)ie8 ungefähr fagte ein alter ftrenger 9)cann feinem

greunte, tem reichen SSanquiet Quitte, ter mit großer

©utmütfyigfeit tem Eifern teS 9tatb,e§ 'Jimbad) juljörte unb

nur feiten ettoag ernneterte. 2öa3 £)u eben bemerkt Ijaft,

greunt, fagte Stinte, nad) einer -]3aufe, ift geroiß fefyr rid)=

tig; jenes llnfiditbare, roeldjeS aufjerfyalb aller SBeredntung

liegt, unfere Hoffnungen rote Söefürdjtungen taufenbmal Sügen
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[traft, unb baS wir <2d)idfat ober ^erfefyung nennen, muß

wohl in allen unfern Staffelten ba3 33efte tl)un unb mit

feiner feinen ©eifterfyanb bie rohen ^Mccfe unfrer ^läne unb

Vlofiduen in fcfyöne 33ilbungen umgcftalten.

2(ber oft, rief ber eifernbe 2tmbacb, ^erfdjlägt unb jer=

brid)t e§ aud) unfre bunten ^iuppdien, weil wir f elfeft ba3

haben fdmifceln wellen, n>a§ jene göttliche §anb allein nur

aufführen fann unb feil.

Gqürnen wir uns nidit, fogte 9iunbe, unb faßte bie

wiberftrcbenbe öanb feirteS ^reuntcS. Qd) fenne Xeine

SBfinfdje unb ^lüne, unb würbe mich freuen, wenn fie ftch

realifireu ließen. 3d) t>a6e meiner CSmmeline jugerebet, fo

oft mtb einbringlid), als ein Sätet nur barf; aber ba Tu
ifyren Gbaraftcr fennft, braud)e id> Tir ttidjt 31t fagen, wie

tergeblid) alle meine Sorte gewefen finb.

Unk mein 3unge, mein g-erbinanb, rief ber 2(lte unb

ftanb unwillig rem Stufyle auf, feil barüber ju ©runbe geint?

Xu fagft felbft, antwortete ber ruljige 9J?ann, baß Un=

glüd bem DJienfdjen eft bie wahre ßqieljung ober %ufc

biltung giebt.

3a wct)l, rief ber Sllte unwillig unb ftieß mit bem

<2ted auf ben 23oben, ba h,al aber ber Xeufel (@ott ter^eib,

mir bie <2ünbe) fo ganj terfluebte Sorten ton Unglüd ge=

fd)affen, bie fo nieberträd)tig miferabel fint, baß fie ben

iüdnigen DJtenfdjen nur auf eine gan$ fläglidje %xt gu nid)te

madjen. Unb baö etenbefte in tiefer Kanter ift, wenn eine

beriefe (icquette einen waderu 3üngling auä i'angweile

unb üiüdHernfyeit fo red)t lüftern maffafrirt, bamit er ihrem

tevborrten Seqen gum ^abfal btene unb baß fie nad)l)er

fich unb Unten gäfynenben ©efpielimien erjähleu Eann: ben

nur ben h,abe id) bajumal mit auäerlefenet .Hunft hingerich,tet

;



lEigtnfmn u?^ (Taune. 267

id) bin im Stante, eine ungeheure Steibenfdjaft &11 erregen!

unt tergleid)en Xummfyeiten mefyr.

3d) feilte böfe teerten, jagte ter SBanquier , aber ich

fenne Xid), eS ift nicht Xein ßrnft, teenn Xu je fi&ao

fprutelft. Spätteft Tu recht, fo teäre id) ein unglücklicher

2>ater; aber id) taufe tem öimmel tafür, taf? er mir tiefe

Xed)ter gefd>enft l)at.

Sie teurten rem Wiener abgerufen, unt Seite gingen

in ten Saal, in teeld)em tie Xafel angerichtet unt tie @e=

fellfd)aft r-erfammelt tear. Ter alte 23aren Grcelmann machte

tem 2Birthe I)eflid>e $crteürfe, ta§ feine @efd)äfte ihm erft

fo fpät 3u erfdieineu erlaubten, unt gertinant, ein fdicner

-Süngling, eilte mit einem ferfdjenten unt fragenten 33(ide

$nm 33ater, tiefer aber rennte, ta man fid) eben an tie

Xafet fetzte, tem befummelten unt aufgeregten Sefyne feine

Slnttecrt geben.

(Srft, alä alle ©äfte ifyre $fä$c eingenommen fyatten,

bemerfte man, tafc tie 25?irtt>in, tie Tochter te§ ÖaufeS,

noch, fehle. Siefjft Xu, flüfterte 2(mbad) tem i>ertrüfHid)en

Neunte ju, teelcher neben iljm faß: Sie fann mit it)rem
s
J>ut3e

noch ntd)t fertig teerten, oter fie tlmt e§ mit ^leifs, um
erft cermißt unt turnt um fo mef)r bemerft ju feint.

Xer mürrifd)e Sllte hatte nid)t fo leife fprecfyen fönnen,

ta§ e§ ein fer>r freuntlidjer eleganter 9Jcann fon einigen

rier
3
ig fahren, teeld)er ihm gegenüber faß, nicht feilte ge=

l)örte h,aben; tiefer fagte mit einer fanften Stimme: (Si, alter

&err! teie fannft Xu nur fo menfchenfeintlidie Sehauptun^

$en aufftellen! 2Benn fie fid) noch febmüdt, fo gefduel)t e3

ja nur unfertteegen, unt e3 ift ein 33eteei3, teie fet)r ta3

fd)öne ftint un3 liebt irato ad>tet.

Xer alte Viebfyaber, fagte 2lmbad) t)alb ^ornig unt halb

lad)ent, bezieht MeS nod) immer auf fid), alS teenn er ein
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junger Sfnabe märe, er trägt nod) v}>uter unb $rifur, toaö

bod) fdjon feit tterje^n bis funfjetjn 3al)ren abgenommen ift,

toiü jung fetyn, unb ift bod* hierin jurütfgeblteben unb älter

als mir 2llten.

2)ie in ber sJcä^e faßen, lad)ten unb betrachteten ben

reidjen ÜDiann, meld)er für einen 9)fiüionär galt, genauer.

«Sein fouterbareö 2(eußere, fein toeif^ gepuberteö §aar, feine

(Seitenlotfen, fo mie feine übertriebene (Eleganj, bie aber

burd)au8 einer altern 3^it angehörte, gaben ifym baä 3ln=

fetm einer aufgcfdmüirf'ten , r-ergolteten unb forgfam aufbe=

toafyrten Antiquität. (Sein freuntlid-eS SBefeu unb feine

©utmütljigEeit maren fo groß, taß er über jeben ©d'erj,

ben man fid* über ilm erlaubte, läd-elte, unb fo warb ©runt=

mann toon SlUeu geliebt, ton 3'r eniten unb 33efannten oft

um §ülfe angefprodjen, wenn ifym aud) feiner feiner ^reunte

große s
ild)tung 51t bemeifen fd)ien.

(Sinige tarnen Ratten e3 übel empfunben, baß bie £od)=

ter beS §aufe§ nid)t jugegen mar, fie jifd)elten unb flüfter=

ten, intern fie ftd> bittere 23emerfungeu erlaubten, al3 bie

glüget ter <2aaltf)üre fid> mit Öeräufd- öffneten unb bie ge=

fdimüdte Gmmeliue groß, fddanl: unb majeftätifd) im Collen

©lang ibrer £d)önf-eit f)ereintrat. Sie neigte fid- freunblid)

gegen bie ©efellfd-aft, fprad) im SBerübcrgebeu einige 2Borte

unb nafym taun il-ren *ßta£ neben bem £>ater ein, bent

frennt liefen ©efidjt unb geenterten icopf beö 33ancmier

©ruutmann gegenüber, intern tt)r ter smeite 9?ad)bar, 5?a=

ron (Srcelmann, i>erbtntlid) "^laß mad>te. (Sine allgemeine

©title mar entftanteu, meil jeteS 2luge ton tiefet* <Bd}'ön=

Ijett geblenbet unb -Setermaun in 5?euMmterung unb @nt=

Juden fd-mteg, inteß bie £)amcu ebenfalls, toon 9ceib auge=

regt, fdjmeigeub baS (eudjtente 33tltntß mufterteu, ob fie

nid)t an ter ©eftalt, oter menigftenS an ter iileituug eiueu
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iOcafel entbeden fonnten. Grft fpät würbe eö yerbinanb

tnne, taß er ftumm wie be,aubert ta faß, unt eine tiefe

Sdjaamrötfye ergoß ficb über fein
s

2intlie. 3nteß er au3

feinen träumen erwadjte, um balt wieter in antre $u oer=

finfen, lebte ba£ vielfältige ©efpräd) wieter auf unt i)feuig=

teilen te» E£age8, (Unfälle, ftalitif unt Sc^erje lefeten ficb

ab. Xer «Baron Grcelmann fucbte fid) feiner febenen Dcac^=

barin gefällig unt anmutbig *

5
u erweifen, unt ta fte ib,n

oft freuutlid) anlädielte, fo n>ar er überzeugt, taß feine 5?e=

mülmngen geläugen unt tantbar anerfannt würfen.

2ün unterften Gnte ter Xafel faß ein blei6er junger

Sftenfd), ter ron feinen Dcacbbarinnen unt ten übrigen

©äften nur wenig beachtet wurte, fo fefyr er fid) aueb be=

müb,te, Spaß ju madjen unt tie älufmerffamfett auf fid) ju

3ieb,n. (£3 war ein weitläufiger 3inoerwantter tes Öau3=

berm, reu fdjledjten (Sitten, oft cerfduiltet, unt k>ost ©läu=

bigern auf rcfye Uxt geträngt, weldjer nad) maneben miß^

lungeneu £ebensterfud)en jefct auf tem (lemteir arbeitete

unt tie @efd)äfte, Weldje fid> auf ten öauebalt felbft belegen,

r erwaltete unt ertnete. Xa fein fetter unt 3?efd}üGer it)n

wegen feiner S'ügenfyafttgleit unt teiebtfinnigen 33erfd)Wentuug

felbft niebt ad)ten tonnte, fo bemäntelten ib,n tie 23efud)enten

ebenfalls als einen Untergecrtneten ton oben fyerab, unb

einige wunterten fid) felbft, taß ter angefefyene 9Jcann tiefen

SBertäcbtigen an feinem -tifcb, intern Cremte gelaten waren,

blatte "^baß nehmen laffen. tfrietfyeim, ter fid) für feine

Lebensart fdicn gebiltet blatte unt tie nötige UttöerfdjaHtt=

fyeit befaß, achtete tie nad)läffigen SBltcfe unt jegernteu 2lnt=

werten nid)t, fontern benatjm fid) fo, als wenn fein "}3laß

tie Cberftelle ter ITafel roäre.

2 er öaueberr, welcher taä 2(uge überall fyatte, be=

merfte wefyl tag vorlaute 2£efen te» jungen ^rietbeim unb
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nabm fid) Der, ibm einen billigen $ern>eig ju geben, trenn

fie allein (Baren, il)in and) mel)r Slnftanb mit feinere Sitte

ju empfehlen; am mäßen aber befüntmerte il)it ber Sieffinn

fceS jungen Aertiuant, meldier gang in fid) berfanfen fd)ien,

mit teilen
v

Jlngeüd>t Sparen eiltet tiefen ®ramä mit einer

tneüeid)t gefät)rlid)en Äranfljett jeigte. Sein i)?ad)bar, ter

i)iatl) i'ünbad), fprad) mit befümmertem 30vn ö^er ten bim

lvelfeuten Sd)u, mit ter berftanbtge Ginnte bcfäjlefe, ncd)

beut ein cruftbaftcv? SBort mit feiner Icdjter ju fprecfyen.

(£r nnirte in feinen 23etrad)tuugen geftürt, als ter reidie

(Sjrunbntann aufftaut mit mit tem SBaron (£rcelmann an*

(tief;, um tie fdiöne (Smmeline l)ed) leben jju laffcix. Sie

taufte mit einem toerbintltdjen, aber tod) fpettifdjcn Säbeln

mit ließ il)r @la§ an tie ileldje ter alten begeifterteu öev=

ren flingen. g-ertiuanb fuljr au8 feinen ©ebanfen auf, fafy

tie geräufdwolle ^luftalt, mit mod)te, ta auä 6öflid)feit aud)

ter &v

ater beS iiuitdteuö taufte, tie 33eg,ebcnbeit für eine

erflärte ^erlcbung bauen, tenn er nntrte leidjeublaß mit

t-erlor taS 33ennißtfet)ii. (Sr ftant jitternb auf, sollte fid>

entfernen, taumelte aber im Sdncintet gegen tie äöanb.

ßrfdjroden fprang :ilmbad) auf uub rannte mit einem Sng=

ruf gnm Sol)n, ter in einen Seffel fanf unb erft nad) eim=

ger ,3"* lieber ^um 33en>u^tfeiu fam. 23etiente liefen ljer=

bei unb nmrten gefd)irft. Xa man fd)on beim 9?ad)tifd)

war, erljcb fieb tie ganje ©efetlfdjaft mit ter junge honte

-Diaun tüurbe in einer Sänfte, u>eld)e fein trauriger $ater

begleitete, nad) feiner SBofyuung gebradjt.

SlüeS fprad) natürlid) über tiefe unerwartete 23egeben=

fyeit, roeldie erfdjredeub ben ^rebfinn ter ©efetlfdjaft geftört

fyatte. $ie(e »erließen tag £>au3, tie 3uru rf^l e^ euten cer=

fammelten fid) im iüiufifjimmer um (immeliuen, n>eld)e tie

tarnen unb Ferren mit großem (£ifer erfudjten, ifyre fd)öne
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(Stimme im ©efange fytfren ju laffen. (Smmethte fd)icfte

nad) bem jungen $riebl)eim, ber fein uugefd)idter (ilainer^

fmeler toax, bamit er fte auf bem 3nftrument begleiten

tonne. <2ie fang mit ooller unb tiarer Stimme einige bcr

VicfrliugSarien, bie in bcr 9)iobe tuaren. ©egen 2lbenb cer=

ließen alle §rembe baö £>au3.

9iunbe roar 3U feinem greuube 2tmbad) gegangen, $er=

binanb fyatte fid) erfyolt, er fd)ien triebet SDiutl) gefaßt su

fyaben unb ganj gefunb geroorben ju fetyn, nad)bem er oer=

nommen, baß" jene Verlobung Gmmeliuenö nur eine ©n=

bilbung feiner 9Jieland)oüe gcroefeu fei; bod) toax er cnU

fdjloffen, baö §au§, too dmmeline roofynte, nid)t mefyr ju

befud)en, ober lieber noch, eine 9veife J« unteruebmen, ba^

mit er nid)t tu ©efafyr geratlje, mit ifyr in ©efeUfdjaft ju

tommen.

5>ater! rief Gmmeline bem eilten entgegen, bu madjft

ja ein erfdjred'lid) eruftljafteS ©efid)t! Sft 5)ir in Seinen

©cfd)üften ettras ^crbvüßlid)e3 begegnet? 3)enn baö ift eö

ja bod), toaS eud) ^aufteilten immer bie fdjlimmften ^er=

ftimmungen giebt. ©cnnß t)at eö irgenb einen böfen 23anfrott

gegeben, 9iun, n>ie fiel büßen n>ir benn ein?

SDJetu £inb, fagte ber 53ater mit gerührtem £on, um
ein 33tenfd)enleben Rubelt e3 fid) bjiev, unb Su roürbeft mir

fiel i'iebe feigen, a>enn Tu auf eine <2tunbe X einen Seid)t=

finu bei (Seite tfyun, mid) rul)ig anhören unb einmal rote

ein oernünftigeS Söefen Sein Seben überbenfen roollteft.

£) Ivel)! fagte (Smmeline, eine ganje (Stunbe lang fott

id) baö fetyn, h>a§ Üjr alten Seute vernünftig nennt? könnten

rotr baö nid)t auf morgen oerfd)ieben? 3)a fyaben roir ja

ofynebieS ben fogenaunten Bußtag.

SS fyanbelt fid) um ein äftenfdjenleben, fagte ber $ater

mit einigem Umoillen: mit bem gerbinanb roirb eö ernft;
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er ift in einem eleuben 3uftau^ c - ® a3 fami nid)t mefyr fo

bauern. Ter 2ltte, fo oft er und) fiefyt, madjt mir bie bit=

terften SJortoürfc

SWnn fo rebe, 35aterä)en, fagte Gmmeltne. Sie orbnete

ftdj auf bem ©ofa bie Jliffen, um red)t bequem fi§en unb

fid) anlehnen ju fernten, bann faltete fie bie £äube, als

roemt fie einer
v

}>rebigt Ruberen voelite, unb fagte mit an=

bädrtiger 3Jiiene: 9hra? — Ted) tialt! rief fie ^lct3ttd>,

förang auf unb fyängte ein Tud) über ben ftäfig ifyreS C£a=

naricnocgelS; ber flehte Sdnvätfer überfdjrett Tid) fonft in

deinen erbaulidiften 23etrad)tungen — fagte fie, inbem fie

toieber iljre torige (Stellung einnahm.

Ter 2>ater rüdte mit feinem Stufyle naber unb fagte:

Siel), mein Miub, id) meinte fdjen feit einem Qafyre §u he=

merfen, nüe Tir ber $erbinanb ntebt gleichgültig fei; ber

Süngling ift feben, tveblcrjegen unb liebt Tidi ber$innigft.

Gr befttjt Talente, bat fdjon ein 51mt unb roirb ton ber

ganjen Stabt, fo jung er aud) ned) ift, fyodj geehrt. GS

fann itmt nid)t fehlen, bereinft im Staat ein bebeuteuber

2Äann ju roerben. Taju ftel)t ihm ?)ieid)tb,um ju ©ebet,

ba er nur ber einzige Solm ift; bie beiben ?anbgüter, bie

er einmal erbt, finb im beften ^ufranbe. Gr roar fdjön unb

lteblgebilbet, unb fränfelt nur jetjt auS ©ram über bie firf>t=

üd)e ©letdjgültigfeit, mit ber Tu iljn feit einiger £tit be=

banbelft. 2i"enn eS Tir möglieb ift, mein füßeS, mein an=

gebeteteS ftinb, fo laß bie ehemalige 3ävtlid>feit für ifm in

Teinem öerjen roieber ern>ad>en. T)u ntadjft Um, feinen

Später unb mid) uuauSfpredjlid) glüdlid). Gr toärc mir ton

allen SÜiänueru, bie id) fenne, ber liebfte Gibant. Senn

er Tir aber jatoiber ift, fo roar efi fel>r Unrcdjt ton Tir,

il)in früher fo unsreeibeutige ©etoeife Tetner ©unft ju

geben; beim eS fiel in bie Stoßen, tote Tu it)m ben
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33orjug ttor allen 3)einen alten unb jungen 33en)erbern ein=

räumteft.

53ätevd)en, unterbrach fie ben Otiten, S)u toeijjt gar nicfyt,

tote fefyr ®u gegen meinen $ertfyeÜ fprid)|t, ja felbft jutn

9?ad)tfyeü SDeineS jungen Sd)ü£ting3. ©iefer menfct)enfreunb=

lidje junge 9)c\tnn, ber immer red)t tjübfcf) gercefen ift, t>at

ja buvd) feine SDielandioIie unb fränflidjeS SBefen in bei-

gaben ©tobt an Stfyeilnafyme aufjerorbentlid) gewonnen. (5r

tyat fc fefyr im Sntereffanten zugenommen, baß er SJiobe

geworben ift. 2Ber fpract) tootyl hn porigen 3abre ton $er=

tinanb 3lmbad)? 3e# ift er baö allgemeine ©efpräd). 2Benn

er too fcorübergcfyt, rennen bie jungen s
J>iätdien an§ ^enfter,

um ben getantenreidien <2d)tt)ermütl)igen in§ Sluge $u fäffen.

3d) terfid)ere ®id), unter allen (Schönheiten fyier, felbft unter

ben reidjften, ^ätte er nur bie 2lu&r>at)l, fo ftolj lüürbe Sebe

barauf fetm, itm, ben £ieffinnigen, klaffen, unenblid) 23er=

liebten 51t erobern. Xmd) feine £framad)t oon fyeut fteigt

fein 2£ertt) nun nod) um ba§ doppelte. $ietteid)t bat man

üfm fd)on gar tobt gefagt. (S§ ift nidjt unmöglich, baß ein

greunb be8 Slntnteroaren einen 3eitungöartifel aul ber S8e=

gebenfyeit macfrt, oter in einem literarifcben blatte ftd) bar=

über oernefymen lä£t unb anfihtbigt, tüte l)ier bei un8 ein

toirftid) toafyrbafter noch lebenber 3Bertl)er ju fefyen fei. Unb

allen biefen 9?uf, tiefe ©forte beö äöunberbaren feilte id)

unferm ^erbinanb rauben, um einen orbinären alltäglichen

(Seemann au8 iljm ju mad)en?

teilte 2lrt unb Steife, ^inb, fiel ber $ater ein, mi£=

fällt mir burd)au£, ja e3 fcfjmergt midi tiefe Oefinnung, bie

fyoffentlid) nicht fo tie ©einige ift, tt>ie leid)tfinnige 3£orte

fie außfagen. 3ft e3 2)ein (Srnft, tiefen jungen trefflichen

SKann niemals ju fyeiratfyen, fo toente ©id) ju einem altern

unb burd) feinen großen 9£eicb,tl)um bekannten unb au3ge=

Giert's teilen. VIII. 18
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jcidjucten ÜJcann. 9Jiit Wrunbmanu ftfnnteft Xu, wenn Xu
einmal iunge Seilte r-erfduuäbft, fo gltufftdj fet)it, baß" Xidj

alle tarnen ber (£tabt unb beS £anbe$ bettelten müßten.

Xiefer äflann ift fo fanft nnb gefatttg, er ift Xir fo er-

geben, baß er [eben X einer 2Büitfd)e ;
aud) ben au8fdnoet=

fenbften, befriebigen würbe, oft e§ nicfyt ein wafyreg ©lud,

in einer je ftdjern Vage 311 fetjn, bap mau fid) nidjtg, gar

nidjtö 311 oerfagen braudrt? S)a8 feinten felbft AÜvftinnen

nid)t erreichen, benn fce finb ton Stitette, (Seremouiel unb

tattfenb ^üdfidUeu umfdjränft unb beengt: ifyr Gittfoiumen,

fo groß es? fet)it mag, wirb in Intubert .Hattälen, benen fie

ben Zufluß nid)t oerfagen tonnest, abgeleitet; e3 giebt "Dio--

mente, tu benen fie, öorjtiglidj toenn tt)re Statur eine gütige

ift, felbft um flehte Summen verlegen finb. Xies ÄfteS

b.ätteft Xu niemals 3U beforgen. Hut tiefer Wlcam, teffen

l)öd)fte« &\M Xein SBejttj wäre, würbe nur Xein ftetS er»

gebener Xiener feint; tfmt ift fein Styfer 3U groß, er wäre

fäb,ig, für Xid) öanb, 2lrnt unb §uß Zugeben, ober ftd>

Xeinetwegen foltern 31t laffen, o()tte nur einen Saut ber £lage

au§3uftoßen.

(SS ift rooI)l mögüd), fagte Smmeline, baß ber au3=

büubige 9)?aitn fo großer Opfer fäfyig wäre, aber gewiß

würbe er meinetwegen nid)t feine fd)ön gepuberte ^rifur ab=

legen. Sebe öamMjaltuttg, in ber fid) ein fyübfdjeS .ßünmer

mit 5ßorj$ettan, Xapeten unb 9)tat)agoui = "Pöbeln befinbet,

müßte fid) eigentlid) aud} einen folcfyeit bunten, Karen, au=

genehmen ©mnbmann aufd)affen. 23?enn id) ifm fyätte, fo

fetzte id) tfyn neben bem rotfyfeibnen Sofa auf unfern 2lrnt=

ftttfjl, ber mit ber fd)öncn Stiderei fjintmelblaii, rott) unb

gelb erglüujt unb bie leudjtenben gotbenen Snityfe t)at.

@runbmann§ l)übfd)c3 rötljlidjeg @efid)t, bie fdiarf abge=

fdmittne Weiße grtfnr, bie angenelnuen Settenlcden, bie
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feinen freiten plante unt (angeu Ringern maditeu ficf> tann

feljr anmutig, nur tofccbc id) il)iu, ftatt feineä 3°Pfc8/ e inen

flehten ©aarbeutel in ten 9Jaden Rängen. Um ten kragen

be8 9ied3 unb tie 2luffd)(äge, rorn am Gleite herunter,

müßten gettne treffen genälrt toerten, tie itniegürtel müß-

ten and} gelten fetnt unb bte '#ran$en terfelben auf ten

treiben feitnen Strumpf fyernieterbaumeln. Ter 9icrf fel&fi

müßte rottet et er tuetetter ©anratet fetyn, tie knöpfe mit

brillanten befet-t, 33ufenftreif unt lDianfd)etten tie feinften

Spieen, tie 2£efte Xrapt'cr, mit himmelblauen Blumen

eingelegt. 2e fäpe er lädjelnt im ©tnljt, unt ttenn ein

^remter fante, fragte man: Sie l)aben ted) aud) einen

©runtman? — £ ja, tote türfte bei fehlen, aber er ift

nid)t fc foftbar al§ ter Sfjrtge. — Eigentlich,, fagt bann eine

anbre Tarne, muß er neben beut Kamin fißen, red)t l)übfd)

rut)ig, mit über U)iu niden tann tie ^ageten ten $or$eÜan

unt tertreben tie 2(ugen. — -3n armem §au§ fyaltungen

fänte mau tann unädite, ober patent = @runtmänner, unb

»enn tie lOicte einmal toteber torüberginge, fönten fie aß*

juntal in tie Anetten, et er tie Gnglänter fauften fie ein

rcie tie alten Trude unt öebjfdmüte. 9htn ftefyft Tu aber

ted), benfenbet SJater, taß id> nttdj unmöglid) mit feldjem

luibfdien SRöfeel, eter einer ©auspuppe terfyeiratfyen fönnte.

3d) möchte fortgeben, rief ter SJater, unt gar utdjt mehr-

ten ernftfyaften Xingen mit Tir fpred)eu.

Unt ted) lädjelt er, fagte (Smmeline unt faßte feine

©anb; junnge Tid) nid)t, 2$aterä)en, tenn id) fefye ja, tote

Tu tag i'adjen rerbeißen mußt. Ter 2(lte lad)te rctvflicr)

laut auf unb fe£te ficf> toieter nieter. So tarf id) tool)l

faum, fagte er tann, Tir nod) ten bem 33aren ßrcelmann

fpredien? 3ft er aud) ntdjt fc reid) nüe ©runtmanu, fo frebt

er ted) fd)en je^t auf einem l)ol)en ^eften, ter König fd)äi;t

18 *
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ifyn fefyr, unb er roirb näd)ften3 aU ©cfanbter Pon I>ier

geint. ")tci§t e3 ®id) benn nid)t, ßrceüenj titulirt ju te>er=

ben, fcei Jpefe SDtdj porftctlcn 31t laffen, 3U ben pornefymften

©efeüfduften 311 gehören?

£>a§ fenne id) [den, fpradj Gmmeline, feine 9?ebe

untertredjenb. 2113 roir in .Hamburg roaren, fuf>r ein §ol^

lüubcr mit einer großen 23?afferfufe burd) bie (Stabt unb

30g mit ©efdjret ton 3eu" 3 lt 3^ einen anfefynüdjen (See=

fyunb frei ben Dfyren auS bem ©efäß, ben er ben Umftet)en=

ben für öelb 3eigte, bag er uad)l)er einfammelte. %üt

freuten fid) über ba3 bort feiten gefefyene £l)ier, unb nur

ein efyr&arer 23ürger3maun fd)ien gtoetfel^aft unb fragte:

toaS traben toir beim aber nun gefefyn? Oft e8 benn ein

^ifd) ober ein £l)ier? 3)er öoüänber, roeldjen tiefe hüffen=

fdjaftkdie ft-orfdntng übcrrafd)te, fagte nad) einigem 33efhtnen

in gebrod)enem £eutfd): natürlid), lUiaun, nad) bem 2$ert

©ee ift er $ifdj, unb nad) §unb ein %i)'xex, unb barunt

fyeißt er ©eefyunb, h)eit er beibeS jugleid) unb be§I>a!6 fetnS

Pon beiben red)t ift. ©0 toürbe e8 mir aud) at§ (Srcettenj

ergeben. Unter ben 2lltabeligeu roäre id) verlegen, unb auf

bem Xrodenen, unb bie «See ber 23ürgerlid)feit genügte bem

armen pertptfljnteu -liiere aud) nid)t mefyr, mein Vermögen

roürbe gebraucht, um ben ©lang meines SDtanneS 3U Per-

mehren, ber e§ mir bod) nid)t banfte, fonbern fid) nod)

obenein meiner bei l)unbert ©elegenfyeiten fdjämte. Xa§ er

burd) mid) bann l)ie unb ba perlegen erfd)iene, tpäre mir

aber gar nid)t gelegen. 33effer ber ©eefyunt gang im 2Baf=

fer, a(3 fo gelcgentlid) bei ben Cfyren fyeranogejogen unb für

©eÖ ge3eigt 31t werben.

on Der ~tf)orl)eit ift bod) Vernunft, fagte ber 2Ilte, unb

roenn in ber Uebertreibung einige Sßaljrfyeit ift, fann id)

Xir nid)t gatQ Unred)t geben. 9?un begreife id) aud) etoaS
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mebr, marum Xu im terigen 3af>r ten ©rafen au§fcb(ugeft,

ter je§t f)ier -Dcinifter gehörten ift. 3cf) toürte midi jtoar

fef»r geehrt füllen, einen fotdien (Sitam ju fyaben, unt ter

@raf ift toirftid) ein meufdienfreuntlicber 9)Jamt, ter an

ten Sorurtfyeilen feinet <2tanteg nidjt ffl feft $u Rängen

fdi eint.

23raud)e nicbt fo fyäßüdje unt anftcßige 2iustrüde,

2?ater, toie „Rängen", toenn Xu ten fo großen, ternetmten

beuten fpricbft. Xie Xerction unt aud? tie gute Sebengart

terbieten tergfeieben. „Gr erböljt taturd) feinen 2(te(, tag

er tag 23ürgertbum efyrt." <Bo ungefähr mußt Xu Xid)

augfpreeben.

üBiüft Xu tenn aber gar nid)t fyeiratfyen? —
Gmmeline ftant auf unt fagte feierlidi: Sieber, ter-

efynmggtoürtiger Serr Sater, big jefct fyake id) Xid} ange=

bort, nun ift es an mir, Xir eine 9?ete $u galten, tarum

nimm Xu je§t meinen $la§ im (Sofa, unt id) fet?e mid)

auf tiefen (Stufyf, fdjtafe aber nid)t ein, tenn mein 23e=

ftreben muß fenn, Xid) ju erbauen unt $tt überzeugen.

lOtan muß tie Xfyerin getoäfyren (äffen, fagte ter Sttte,

intern er ftdj fügte. — 9)?ein öerr unt Sater, fing fte t)ter=

auf an, tote foü id) eg anfangen, Xtr eine ©acbe, eine

©eftnnung, eine ©emütfygart teutlicb ju maden, tie tod)

fo flar ift, unt Xid) ton ettoag turd) Ueberretung ju über=

jeugen, toag fieb eigentlicb ton felbft terftefyt? — 2£ag tie

2Be(t regiert, ift tie Sftacbt, tie 2£eigb,eit, tie ^lugbeit unt

Sift cter Kriegesglüd unt öeltentimm. Xerjenige, ter mit

Gfyarafterftärfe unt Ginficht begabt ift, unt tem QMütf nur

irgent beiftefyt, rangirt in ten Slugen ter 2£e(t neben ftc=

nigen unt Äaifern. Xiefe fyaben ten Sortfyeii, bafj ifynen

fd)on turd) tie ©eburt tie Olcrie mitgegeben toirt, tor ter

tie üftenfdjen ftd) atte neigen, beglüdt cter beängftigt ftnb
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twn ber 9cat)e unb tief burdjfdjauert fcon föod)ad)tung unb

Gtjrfnrdjt, toctw ein ©tief fte trifft, ober gar ein freunblidjeä

2Bort in üjrett SBitfen bringt. 2£eld)er ©lan$ umgießt ben

gelben! 3ebcö Umfeljn »erlangt bie £utbigung ber Seit,

bie ifym audj im eiligen Gntgcgcnfommen geboten wirb.

Sttefe bümonifdje Straft ober geiftige 2Beil)e begleitet ben

grofjeu ^oeteu ober <Sd)riftftellcr. Grinnerft ü)u 2)id) nod),

tüte exattirt, erfreut, belegt alle 2Mt n>ar, als jener 3)td)=

ter uns feine ©egenwart gönnte? £)er (Stotjefte, 5lnmafjenbfte

Ijat in feiner (Seele baS ewige Söcbürfnifj, fid) aud) einmal

gu bemütljigen, gläubig ju fcercfyren. Hub was bleibt uns,

wenn wir nid)t öerrfdjenbe, ^riujeffinnen finb? 2Bir ge=

l)ören nur jur 9)caffe, jum Stoffe, finb ein 9?id)tS, unb

Weber im «Staate nod) in ber SBiffenfdjaft follen unfere

(Stimmen etwas gelten. 2(ber t)ier tritt in fdjeinbarer S)e=

mutb, ßtwaS auf, baS fid) oft allem Stnbern gteidjgeftettt

unb nid)t feiten eS fogar befiegt unb überflügelt b,at. £>ie

(Sdwntjeit netjmlid). 2)ie $rau, bie biefe wal)rt)aft befiel,

baS 9ftäbd)en, Weld)eS in btefem (Sdjmucf einl)ergel)t, be=

b,crrfd)t eine Segiou twu unfidjtbaren ©eiftern, bie fie als

iljre 3)icner unter bie Scfjaaren ber (Sterblichen fenbet, um

bie ©roßten ober öoffärtigften $u unterjochen. 2)enn 3eber=

mann, er l)abe tarnen h)ie er wolle, beugt fid) toor biefer

$rone ber (Sd)önf)eit. SßBinfe, Sädjetn, ftüdjtige SBorte,

(Scfyerse, £abet, fliegen als eben fo üiele §erolbe umfyer

unb belohnen ober beftrafen. (Sine fdjöne Jungfrau ift met)r

als eine (Sterbliche. 3ebermaun, ber fid) il)r nal)t, fei er nod) fo

bötjern, tritt in baS 9ieid) ter ^oefte, in einen 3<*ubergarten.

5lber Weil biefe öerrfdjaft fo jarter unb geiftiger 9catur ift,

fann fie aud) nidtt ton langer £>auer fetyn. SDie Sd)önf)eit

weift, baS 21lter jcrbridjt nad) unb nad) alle biefe $auber=

ftäbe, bie ©öttin jiefyt fd)Wermütl)ig ein ©lanjgcwanb nad) bem
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anbern ton ben nid)t meljr (eud)tenben (Schultern, uub eine ber*

brüf>lid)e Sitte, ober eine langweilige £>auöfrau bleibt übrig.

%üt 2Belt unb aud) mein (Spiegel fagt mir, id) fei fd)ön,

id) glaube eö nur gar ju gern. Unb biefe Öerrfdjaft, bie*

fen Buftanb ^er ^perrli(f>fett fott id} gegen eine ganj arm=

feiige Grifteuj auStaufdjen? 3eber, ber ton mir roeü}, toeifc

and), baß id) jeßt nod} nid)t l)eiratl)en null, baf} id) bator

3ittere, ffl früt; unb mit eigenem $orfafe 31t terttelfen. 23in

id) nun 2>iefem unb Qenem freuublid), roeil er mir itol)l=

gefällt, fcberse id) mit einem Stubern, tteil er teigige %nt-

werten ju geben n>ei§, fpreebe id) mit einem ©ritten ernft=

Ijaft, toeil id) ton üjm terueu tarnt, fo fd)itören ade biefe

barauf, id) fyätte it)nen meine innigfte £iebe unb £reue ju=

gefiebert, unb ^ermuntern fid) uadtfyer über bie ©ebüfyr,

teenn id) ton ifjren unvernünftigen ßrtr-artungen feine -ftotij

nefyme. 3eben feil id) l)eiratf)en, bem id) gefalle? Unb ge=

gen Seben bin id) graufam, treulog unb meiueibig, ben id)

nid)t mit ©rcbfjeit ton mir toeife? üBir leben in einer tet=

fehrten 2£elt. Unb, möd)t' id) Ijiujufcßen , in unferer 33e=

ftimmung, in ber 9iatur felbft ift unenblid) tiet 23erfel)rte8.

3d) fann mid) in mand)en Stunten tor alle bem entfeßen,

n>a3 bie üDJenfdjen natürlid), auftänbig, gut unb felbft l)eitig

nennen. 2£enu ein 9)üibd)en in ber Seibenfcfyaft bie folgen

it)rer tf)örid)ten Eingebung ertragen muß unb tfyren .guftanb

nid)t mel)r terb, eindicken fann, ba fd)reit aVLz SBelt B e teiV

alle S3efanntfd)aften fonbern fid) ton if)r ab unb terleugnen

fie; gefd)ief)t baffelbe mit Siffen ber ^eritanbten unb 2fn=

gehörigen, ift bie munberlidje <Ba^t in baö $ird)enbud) ein=

gefdjrieben, bann fommen ©reife unb Patronen unb ttün=

fd)en mit runjeltollen 21ngeftd)tern unb religiöfer (Salbung

©lud. Unb, magft ©u mid) fdjetten, id) für meine fleine

s]3erfon bin gar nid)t im (Stanbe, ben großen Unterfd)ieb
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fyiebci einjufefyen. Unb roaS biefe <2d)toärmer, biefe gerbt=

nanbe, fjeilige Siebe, (Sutsütfung, ^tatoniSmuS, Anbetung

nennen — roie graut mir vor tiefer Ziererei unb ben lügen=

Ijafteu Sßljrafen, rocnn id) bcd) füllen unb einfefyen mufe, baß

fie uur jene, mir ganj reit erbärtige i>erbinbung meinen unb

rootlen, bie meine £d)ön()eit, um berentroiüen fie mid) bod)

nur bereiten , ertöttet, mein Veben in ©efafyr fefet, mir

nvinbcftcns, im befielt %aU, ungeheure Scfymerjen zubereitet,

um burd) biefe fogeuauute Siebe atleö baö einzubüßen, roe3=

rocgcu id) il)uen jefct roüufdjensrocrtl) erfdjeine.

ftinb! Äiub! rief ber Süte, unb fein @efid)t fyatte fid>

ganj oerfiuftert, roae muß id) con Xix t)ören? SBcfyer fommt

SDir ber @eift ber (Smpörung? i'aß" rcenigftenS üftiemanb

anberö bergleidjeu unfd)itflid)e 2£orte ternefymen. —
od) bin ja, lieber £>ater, in bem großen, böfen unb

guten 3al)re 1789 geboren, bafyer fommt aud) meine 2Biber=

fel3lid)feit gegen ba§ öerfommen unb ade bie Orbnungen,

rie bie Üftenfdjen für fo nnd)tig unb notbroenbig ad)ten. 3d)

bin mit allen 93tänneru gern freunblid), e§ gefällt mir, voenn

fie mid) borjiefyen, wenn fie fid) meiner 9cäf)e erfreuen; id)

felbft jiel)e fie ben 2£eibern oor, aber an bie (Sb,e mit irgenb

einem oon ifynen fann id) nid)t ol)ne ©rauen benl'en. —
9Jcad)e nid)t fo terbrüßlicfye ÜDtieneu, bettet; fommt e§ einft

baju, baß biefe fonberbare 2eibenfd)aft mid) ergreift, bäß

id) fo liebe unb rafe, baß mir biefe Skrbinbung anberS er-

fdjeint unb §ur &iub,e meinet SebenS notfyroenbig toirb, fo

follft S)u e§ geroiß fogleid) erfahren, unb roir rooflen bann

jur Trauung fdjreiten.

£>u mad)ft mir roenigften§ eben fo t>iel Kummer af$

greube, fagte ber 2Ute: — roenn id) nun fterbe, unb Xu
bift nod) nid)t t>ermäl)lt.

2Bir l)aben ja greunbe, erroieberte (Smmeline, unb id>
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werte ja mein Väterchen, tag fo gefunt unb ftarf ift, nid)t

fo balb verlieren. Ubex bie 9?eife, tte mir fdjon feit fo lange

tterfprecfyen ift? 3)aB 3af)r ift fo fdjön, bie SDfenfdjen luer

teerten langweilig: wag fann unö ned) abgalten*?

2Bir wollen fort, fagte ter 2ttte, obgleid) el nidjt gaxxj

ftug fetm mag. Tie Stellung beS ftönig» cen öellanb

madjt mid) befergt. 2£ir Ijaben fd)on fo 2>ie(e3 erlebt, unb

immer rafcber trängen ficfj bie Gegebenheiten; gewiß bürfen

wir aber nod) in oielen fahren auf feinen bauernben §rie=

ben redmen.

älfc red)t balt! rief Gmmeline unb umarmte ben 2>ater

mit öer^lidjfeit, ber fid) fopffdjüttetub unb vielerlei bei fid)

übertegent reu ihr entfernte.

£>er Staäi 2(mbacf) Ijatte fid) oon feinem Sd)red erholt,

unb fein Sobn war wieber gan} fjergeftellt. Sener fonber=

bare Slnfaü war cerübergegaugen, ofyne antere folgen 51t

»eranlaffen. Ter Diath, war über feinen alten ftreunb, ben

SBanquier Oiunire, febr erzürnt, nod} ntetw über beffen leid)t=

fmnige 2ed)ter. Sie ift r-eüig fyerjlog, rief er auö, fcbacen=

frei), iljre ^reube würbe fetot, wenn Xu Xxx eine Hügel

burd) ben Hopf jagteft, bamit in ber Stobt nur redit met

oon ityr bie ?Kebe wäre. Tiefe 2Sefen finb wie ber Söaftlief;

fie vergiften mit ben 21ugen.

Sieber ißater, erwieberte ber Scfm, id) werbe meine

Seibenfcbaft gewiß überwinben, aber weil fie fid) fo nad) unb

nad), cl)ne la$ id) e6 merfte, meinet ganjen 233efen§ bemäd)=

tigt fyat, Weil bie§ meine erfte Siebe ift, fo ift e§ nctfywenbig,

baß mein ©ernütb turd) unb burd) erfdmttert, taß mein Seben

faft jerftört Würbe. Sie nennen Gmmelinen fd)led)t. od)

weiß fie nidjt ju certbeitigen. Unfer Serj ift ein wunter=
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fomcfi nnb unergrünblidjeö 2Sefen. 3d) fann fie nid)t böfe

ober fd)ted)t fjeijjen. Unt)eilbringenb, ja: aber oietleid)t ift

fte e8 ofyne Sorfafe, roie tiefe 231ume angenehm buftct unb

bie Sinne ftärft, jene mit färben glänzt, aber in ber 9?äfye

betäubt. 3d) f>cffer
id) genefe burd) tiefe (E'rfd)ütterung, bie

äße $ugen meines 2£efen3 311 jerbredjen trotte, jum 9Qi
x
ann.

3d) banfe 3b,nen, baß fie jegt 3b,re Grlaubnifj ju meiner

Steife, baß Sie mir fo freunblid) bie 9)iittel baju gegeben

fyaben. Öeiter unb tcbenöfräftig roerbe id) bann ton Scnbon

unb tyaxxä jurüdfefyren, um bie arbeiten meinet Simteö roie=

ber ju übernebmen.

Uub Xu roiöft fie nod) einmal fernen? 2tbfd)ieb ton iljr

nebmen? 2£irb ber 2Biberb,afen ftd) nid}t tiefer unb reißenber

X einer 33ruft einbohren?

©eroift uid)t, mein SBater, id) roerbe fie je^t mit ganj

anbern 21ugen betrad)ten. Seit geftern ift mir überhaupt

tag ganje menfd)(id)e Seben in einer anbern, t-iet ernftern

©eftalt erfdjienen. GS bünft mir jefet tatelnSroertf), audj in

ber öugenb bie Siebe jur Stufgabe beffelben 3U madjen. £>ie=

fer lefcte Shrampf meinet SrrÜjumS, meiner Skrblentung,

ober roie id) eö nennen mag, roar root)( nctfyroentig, bamit id)

eiufäbe, toie roeit roeg id) ton ber 2Bat)rt)eit oerfditagen roar.

Xu bift faft 311 loeruünftig, faßte ber 9?atf), atg taf? id>

fdjon an ©eine beginnenbe öeituug glauben tonnte. Slber

id) toertraue Xir; fo fiefye benn ber bunten Sd)tange nod)

einmal ing Sluge, unb roenn ber 3au ^ er fH nidjt erneuert,

fo roiH id) bem Sd)idfat unb ber gefunben Vernunft mein

Xautopfer bringen.

gerbinant faub (Smmcline allein an ibrem Gtlatoier. 3n

bem leisten roeißen Sftorgenanjuge roar fie unenblid) reijenb.

«Sie tarn it)m mit ber unfdnitbig naroen Munt entgegen,

bie i()it joerfi in geffefa gefdjlagen, bie iljn früher öon ifyrer
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21rg(efigfeit unb frönen Serjengeinfalt fo feft überjeugt fyatte.

211g fie ifym bie Öaub gab, fing er an gu jittern, er bedang

fid) aber unb fe^te fid) ifyr rufyig fprecbenb gegenüber, ©te

fd)ien anfangg barüber t*ertr>unberi, baß fein 23eneb,men fo

feft unb gelaffen toar, baß er fid) nid)t feibenfd)afttid)en 21ug=

brüten Eingab. 3d) fomme, fagte er nad) einigen unbebeu=

tenben 9ieben, um 2lbfdneb 31t nebmen.

€>ie sollen reifen, fo fyört' id), ertüieberte ßmmeline, —
aber n>ob,in?

3uerft nad) ^arig, unb bann über 2Imfterbam nad)

?onbon. 2>on bort n>erbe id) erft, ir-enn fed)g Monate , bie

man mir bewilligte, vorüber finb, tmeber t)ierl)er jurüd'fe^ren.

Cüg ift notlnnenbig, baß id) mein Seben erneue, ganj frembe

©egenftanbe, 9J£enfd)en unb Sauber fetje, um nid)t in mir

felbft am Gtcnb ju toerfd)mad)ten. 3d) muß mid) Sljneu

unb Syrern 21nblitf auf lange entjieb,n, um mid) felbft, mein

©emütt) unb öer, nüebersufinben.

©el)r löb(id), fagte (Smmeline, unb id) banle 3i)nen,

baß Sie mir 3b,re 9ieiferoute mitgeteilt fyaben, bamit roir

ung nid)t irgenbroo begegnen, benn id) roerbe mit meinem

23ater ebenfalls reifen, unb in tiefen Hagen, aber nur burd)

£)eutfd)lanb, unb l)öd)fteng big in bie Sdnüerj. 3d) tmmfd)e,

baß roir 23eibe gefunb unb frifd) in unfre Sßaterftabt $urüd'=

lehren.

3d) l)offe ju ttergeffen, fagte $erbinanb mit fd)mer$=

liefern Jon, unb fann eg bod) nid)t roünfdjen ober eg mit

^reuben l)offen: benn roar tiefe £äufd)ung nidit mein fd)ön=

fteg ©lud? 3d) fyabe, beoor id) biefe furchtbaren ©dnnerjen

fennerf lernte, einen fo feiigen Sraum burd)geträumt, baß

alle greuben beg ftadjenben 3uftonbeg bagegen nur nüchtern

fer>n muffen.

3d) toerlöre, antwortete fie, ungern 31)ren Umgang, roenn
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(Sie nid)t an meine ^rcunblidjfeit 'ivorberungen gefnüpft I)ät=

ten, bie id) nid)t erfüllen fann. Wir ift e8 überhaupt ein

9iätf)fel, warum fid) auö einem Reitern Umgang ton 3)?äb=

d)en unb iungen Scannern etroaS Unglüdlid)e3, 2BUbe3 unb

SSerbet&ltdjeS entroideht fett. 3d) roeif? eS recht gut, «Sie

nennen mid), Öerr Sfffeffor, eine Qtoquette, roie tt)r ÜÖcänner

beim für SlBeS gleid) 3tamen in S3evettfd>aft Ijabt. Unb ift

etroaö erft getauft, fo glaubt \fyc e3 bann and) nad) eurer

Benennung ju fennen. SDer Sfame, bie 33e3eid)nung finb e3

aber eben fo oft, bie irre führen. 9Jian weiß »on mir, benn

id) t)abe beffen fein Set)l, baß idj einen Siberroitten gegen

bie @r;e ^ege: iebermann barf bod) gennfj barüber beuten,

tote e3 if)tn gefällt. Sein 9)?ann tarn jagen, baß" id) if)m

bie Öeiratf) »erfprocfyen, baf} id) ibm Sreue jugejd)U)oren,

ober baß id) if)m nur gejagt l)ätte, id) liebe it)n ober jei in

ifm verliebt, ober roie bie 2lu6brüd'e nun fo tauten. (Sie,

mein ^reunb, gefielen mir im Umgang, roie fo mancher

liebeneifürbige Wlaxm: id) f'ann nid)t fprtfbe geisert mit einem

freunblid)en 33litf, einem £>änbebrud, einem Säcfyeln ober

<Sd)erj, ö)CÜ id) biefen Sfeinigfeiten feine innere getjeunnifj*

ttoüe 33ebeutung gebe, roie e§ Jene toafyren doquetten ff)un.

2öaö f'ann id) nun bafür, roenn if)r jeber Steuerung meines

2£et)troetteu3 ober meiner §reunbüd)feit eine jatfd)e 2tu§s

beutung gebt? sDiit einem öänbebrurf fett id) mid) »er=

pflichtet f)aben, eine nntbe Seibenfdjaft 311 Reiten, unb mid)

bem (SgoiSmuS eines 23eroerber3 aufopfern? @in 2(nberer

fagt, roeif id) it)m freunbtid) getäd)e(t, inbem er mir Bon

Siebe gefprodjen, unb U)it nid)t jur 2f)ür fyinauSgeroiefen,

fyafce id) if)m ebenfalls meine endige Siebe ju if)m gefranbeiu

(Eben roeif Üjr alle leibenfdjaftlid) feib, meine greunbe, ijt

feine Vernunft, fein 9Jfenfd)enterjtanb in euern Gebern

Wad) einigen 2£orten naf)in gertinanb 2lbfd)ieb. @r
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^atte »ieber gefügt, wie t>tel er t-ertcr, intern er bie £>cff=

nung auf tiefe« fcfyöne Sßefen aufgeben mußte. Gmmelme

toar gan$ gleichgültig unb feb,r munter unb gefrrächig, als

einige junge Jreunbinnen fte befucbten.

Xie übermütige 3ugenb fiel barauf, einige neue Sänge

einzuüben, tie feit .Hur
5
em iDicbe geteerten traren. (Srft

fpiette ibnen Gmtneline; ta tiefe aber auef) iijv latent im

Sang cerfuefeen sollte, fo tourbe ter junge grietfeeim, tefien

©efcfyicflicbfcit man fannte, befchieten, ifjnen aufjufrielen.

Seine Arbeit auf tem (icmctcir rcar eben geentigt, unt er

erfreute fid> um fc lieber ter febenen ©efellfcfyaft, tie fein

leichtfinniges SBefcn mit ivreunb hebfeit aufnahm, als er eben

ton fdnrierigen Berechnungen aufgeftanten rcar.

90Jan rcurte beö £at$e€ auch balt mute, unt bß man

bas Xalent befi jungen iyrietr;eim fannte, fo erfuchten ibn

tie ^catchen, einige befannte iDiänner in ter Start ,u topi-

ren. DJian brachte einen Schirm feerein, hinter roefchem ter

mimifche jlünftler feine Scbnttnfe, "inirev, .HIeiter unt falfcbe

r>aare, nebft Spiegel unt tergleicben biuftellte, um tert feine

eiligen SBerftettmtgen beirerfftelligen $u fernten. Sc trat er

nun als ter befannte xBurgemeifter berein, tann als ter

2)?tnifter ter ^inanjen, unt tie febenen .Hinter freuten fidj

t-en £>er
5
en, intern tie "^erfenlicbfeit achtbarer 808inner ilmen

auf fatirifcfie SBeife preisgegeben rcurte. Dcun aber, rief

Gmmehne, frielen fte un§ einmal bat Sarott (ircelmann,

teun jene öerren fint uns unt 3bnen teeb nicht fc befannt'

trie es tiefer tfreifeerr ift. jvrietfeeim ging feintet feinen

Schirm unb fam tann mit feierlich.em Schritt unt langfam,

gtertid) auf einen Stab geftüßt, feerein; er grüßte, ftcb, tief

rerbeugent, unb 30g, toie es" tie ©emebnbeit beö Barons"

rcar, tie Stirn in riefe galten. Sangfam richtete er (ich,

auf, unb fagte fealb ftetternt unt tann rcieter fcfyneli tie
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•©orte beraucpolternb: -ftreut mid) fcb> — fcbr — ungemein

— fo 311 fagen fe()r, eine fo freuntlicbe, fd)öne unb au8=

erlefeue ©efellfdjaft liier anzutreffen; benn — um nidn 311

öiel 31t fagen, — roeil — ja gereif; bin id) ber Achtung —
man müßte ivett reifen, — roeit, — toetttt bieg aud) ein

relativer begriff ift, — um fc riel ©eifi, Sd)önl)eit, 2(n=

mutt), 2iMe in einem einzigen .ßhntnet ober Saal, fo 3U

fagen, Salon, anzutreffen mit 31t fintcu, tote id) fd)on t>or=

l)er bemerfte unb 311 beebaditeu Ovlegeubeit blatte.

2Üle lad)teu laut, (betreffen, rief 3ofepl)ine, 311m 23er=

toedjfetn! D, tiefe stunft, 311 reten unb nid)t3 ju fagen, tie

einem Diplomaten fo notfyrocnbig ift. §-al)ren &'w f°rt.

§riebl)eim verbeugte fid) roieber, bie (Stirn in riete $al=

teu legeut, erfyeb beu Stopf bann, brüdte bie Slugen 3U unb

riß fie plö£lid) gercaltfam auf, inbem er auf beu Stod ge=

le()ttt fid) bebeutfam umfab, unb tauu mit feierlid)em, ernftem

Jone fagte: — 3a! — Hut, tote id) eben auötrüdeu roollte

— ja!! — 3d) — fo roUt e§ mein ^ffirjl, — fett reifen —
reifen — nun freilief) — ja — id) roerte reifen — aber too=

I)in id} aud) fomme, im 2! teuft meinet Serren unb be$ Safer«

lautet, — immer — tag l)ei§t jebeSmal, ftet«, uid)t feiten,

oft, faft in jeber äftinute — alfo imitiert ar — unb ba3 ift

nid)t 3u oiel gefagt — roerbe id) biefeu Streik, — felbft in

ber erbabenftett Umgebung — gleid)fam rermiffett, unb roün=

fd)eu — roenn 2£üttfd)e gegen baS Sd)idfal unb meine 3?e=

ftimmung etroaö oermögen, — ba§ id) l)ieber — roieber etn=

mal — ober einft — fo ju fagen in .ßuruuft, — Reifet ba3,

roenn meinem ^aterlaube taturd) fein
v
Jiad)tl)eil reit erführe,

— l)ief)er — roenn aud) nid)t grate in biefeß ÖattS — 3urürf=

3ufommen — oter, roenn mein ü>er{)äugni§ anberS befd)liept,

— bier, — reo mein öer
5 fo gern roeilt, — ober mein ©e=
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mütb, — Sinn — enfia, mein fcgeuanntes 2elbft — nicf)t

gan$ eergefien jn h?erten.

9?un (adjette er, mit ter Söruft vornüber gebeugt, fein

unt finnig., im junefmienten 21u«trutf, ter am (iure in ein

©rmfen aueartete unt tann fcle'elidi in ten ftarrften Gruft,

mie turdj eine fvringente gebet ^urüdfdntaeete, fetaß felbft

tie laut latenten gr&tttein einen fleinen <2cbretf emtfanten.

äB&fjreab tes feineren Säcbelns battc ter Xarfteller ten gel*

tenen ftnopf feines ©twfeS gefrreichelt, unt, als ter Graft

eintrat, ihm beteutuugseoü. erbeben, unt tann etrea» 00t=

tD&rtö geteentet: intem er nun ju 33oben fab, unt tann ten

unten auf mit fyaibem 23lid ten 3irr̂ feiner 3u 1
c^auei:

mufterte, al3 toenn er $u viel gejagt bätte, n>as ifm tielleicbt

cempremittiren fennte.

D, teie ffcredmtt ! nne fvreebent ! rief oefefcbine irieter,

idj ijabe. ee niebt für möglid) gebalten, Demanten mit feiner

ganzen %xt unt SSeife im ft enterfei) fe Jnnjuftetlen. 9hm
teerte id) nädiftens ten Barett ned) eiel genauer beebaebten,

tenn turdi tae- Spiel toirb man erft auf tie ?äd)erttd)feiten

ber äRenfdjen aufmerffam gemaebt. (2d)ate, Gmmeline, bafj

Xu iljn niebt Ijetratljeft, fc fennten teir in frcfytidjen ein=

famen Stauben Original unt Cicpie immer mit einanter

vergleichen. -— 9cun aber fpielen Sie ten allertiebften reieben

©runtmann, aber fc, teie er unferer Gmmeline eine 2iebeS=

erflärung maebt.

^-rietfyeim Gleitete fid) um, unt fam im #rad unt fd^cn

gerutert, tas ®efid)t mit Sdjminfe gefärbt, teieter 3urüd.

(Seinen treierfigen föut trug er unter tem linfen 21rm, tie

redete £>ant ftedte in ter Verlieben 2£efte: er fniff tie 2ij>=

ten 3ufammen unt fagte tann mit feinem, gefügtem Xcn:

23eref)rtefte, tie id) gtüdlid) genug bin, ^euntin nennen $u

türfen. 2£ann roirfc jener Xag erfdjeinen, ©ütigfte, an treU
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djem toir, burd) ben (Segen ber Mirdje geheiligt, uns unb

bcr ü&Mt fagcn tonnen, baß toir gatq einig unb nur einen

äftettfdjett auemadumb, imfer ©lud bcr aller 2Be(t öerfito*

bigen bürfcn? ©can nennt mid) in ber Stabt ben ^Jciüionär,

aber toäre id) aud) nüüicnenmat ein foldjer, fo toürbe id)

bod) nie aufhören, Sie als meine unnmfdjränfte öerrin unb

mid) ftte 3!)rcn bemütfyigften $ned)t ju betrad)ten. SBenn

Sie mid) [gelten, toerbe id) Seljre annehmen, tocnn Sie mid)

leben, toerbe id) cntjücft fetyn, treten (Sie mid) mit ^üfjett,

fo toerbe id) aud) biefeS als ein ,3eicr)en ^er ©nnft aufefyn,

benn hinten, GMorreidjfte, gegenüber, raun id) gar nid)t er=

niebrigt toerbett, (Sie, öimmelf)or)e, fönnett mir gar feine

Sdjmad) ant()itn, unb felbft jene, bie »cm ganzen 9)iänner=

gefd)led)t immer als eine fold)e ift angefefjen toorben, toürbe

td) nur bemüt£)ig, als öttabe unb HuSjetdjmmg empfangen.

©entren Sie (id) alfo bod) nid)t länger, mir tt>re Jpanb ju

geben, unb nie tterbe id) im gret-elututr) fo toeit mid) toer=

fteigen, Sie 31t bujen, ober mit bem vertraulichen 3)u an=

gureben.

G§ ift genug, toinbiger ^atrou! rief au§ bem £>uttev=

grunb eine barfdje Stimme, benn ber £>err bc3 JpaufeS toar

unbemerft l)creingetreten. GS f'tcibete if)n beffer, fur)r ber

SSattquter fort, toenn ber leid)tfinuige öerr fetter ben ßer=

toorrenen Sakül toüeubg 3U (Sttbe brächte, bö morgen bod)

neue 0efd)äfte auf ü)n toarten.

S"i'iebl)eim »erbeugte fid) gegen bie ©efeltfdjaft unb fd)ititt

mit bem niebergebrüd'ten ©efid)t ber nal)eftet)enben 3ofepI)ine

unb (Smmeline nod) eine bogfyaft fptfttifdje ©rimaffe. 3)aS

£ad)cn l)atte aufgehört, unb als bie ^remben fid) entfernt

Ratten, fagte ber $ater: (53 Jtentt fid) nid)t, $inb, bafj bei-

menget fid) in deiner ©egenroart unb fo offenfunbig über

refpectable Männer aufhält. 9Jcan erfährt ben Scanbai nun
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allenthalben, unt toaS toerbe tcfi meinem greunte ©runt=

mann barüber jagen fönnett? od) werbe ben 2d)Wintler au3

tem ^aufe fc^affen muffen, tenn, ob ev gletd) Talente unb

genntniffe £>efit3t, fc toirb bodj nie etwas jRedjtlidjeö au§

ifym werten.

ommer nehmen Sie tas Seben 311 ernftfyaft, faßte Gnnme*

line. — SJttdjtS ta öon nehmen, rief ber 23ater unwillig, eg

ift ernftfyaft, unt wer einen Spaß tarauö machen will, au

tem wirt e8 ficß am fdwerfälligften rädjen. — 6t warb

aber balb öon ben Viebfcfungen ter Icditer wieber 6efonf=

tigt unt aufgeheitert.

Gmmeline war auf ter Steife. Oiunte fyatte feilte Gqui=

page genommen; eine Äammerjungfer unt ein 5?etienter be=

gleiteten fie. Ü8ct)in fie fameu, madUe tie 8d)önf)eit be8

9ftätd)eng 2luffef)en unt fie na^m, wie fie eä gewohnt war,

mit frrennblidjfeit tie öultiguug an, tie ifyr
s
2llt unt 3ung,

iBornefym unb ©ering tarbracbte. -Kur ein Umftant machte

fie fcertrüßlid), ja brachte fie oft außer aller gaffung. S)a man

in ter fdjönen ©egent nur langfam unb faft ofyne allen

5ßlan reifen wellte, fc hatte ©runtmann feinen brennt unt

feine angebetete dmmeline ju uferte begleitet. So ängftlicb,

unt peinlich, tiefer iOtann in ©efelifcbaft fidi oft betrug, fo

frei unb unge$wungen faß er ju Sßferbe; ja, er fonnte für

einen DJieifter in ter 9ieitfnnft gelten, unb er felbft fannte

feinen $or,ug, tenn er hatte manches 3alw auf einer oor=

$üglid)en r}ieitfdmte feine £ät jugebradjt unt unermütet twn

ben beften Stallmeiftern Unterricht genommen. 3n einem

eleganten 9ieith,abit folgte er alfo bem Sanbauer fetneö §reun=

beS, auf feinem beften unb fd)önften "$ferbe, tmmertar auf

Zitä'i «Jtooeüen. V'ill. 19
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bie Xante feinet $ergen£ auftnerffam, unt cft bte .Häufte

jeigcnt, bie audj ter ernjie Leiter, ter nid)t 511 ten Sturem

geboren mag, utdjt immer i?crfdmuit)t. Seine ftigur nal)iu

fid) batjer im freien unt 311 üiep ötei »ortljeifljafter auä als

im ßünmer, unt feine ©etoanbtfjeit unt Sid)er()eit xoax in

tcv It)at 31t bettmnbern. Gin Xiener, in reidjer i'ioree, auf

einem faß ebenfo trefflichen Oicfie, folgte Hrat. SEber n>eter

tcv glfctnjenbe äfofjng, ued) tie feine (*efd)icflicr)feit ®rnnb=

ntänn'3 feunten ter eigeufiuuigen 2 dienen 5Mitfe te§ iii?cf)U

JDoHenS abgewinnen. Sie fdmtellte unr>ert)ol)len unt oer=

barg ibren Vcrtruf? nidrt, »erat man fid) am iOiittag§tifd)e

ecer am äbenb vereinigte. So r>atte mau einige Xage ju--

gebradrt, unt ter Sater falj mit Verlegenheit ten »adjfenben

Vermiß feiner Xed)ter, fotoie er tie unerfcbütterlidje 2fjin=

gebung unt greunbticbjfeit tes Weitere betrmnterte, ter fid)

rceter turd) Vlitfe ncd) Starte beleitigen ließ.

Sc rcar eine 2i}od)e Darüber, als in einer großen Statt,

tt>o mau Oiafttag mad>te, ter Vater oon einem Briefe ein^

geholt nntrtc, ter tem ^eftamte triuglid) empfehlen tt>ar.

Et befal) langfam taS Siegel, bann tie 3(uffd)rift, unt fagte

uad)t)er : Ciine n>id)tige 9cad)rid)t ton einem fefyr lieben greunte.

2Benn eö fid) nur nid)t um Xot unt Seben bautelt.

(?r ging hierauf langfam unt fiunent in ein antereS

3immer, tarn mit tem ©elte jurürf unt auittirte im ^eft=

buche ten (impfang teS empfohlenen Briefes. 21(3 fid) ter

".Jseftoote entfernt tjatte, fagte (Sntntefiue: Vater, id) bin Xir

fel)r befe. — 23}arum?— Xu fagft felbft, ter Vrief fei fe()r

roid)tig, er brächte tielleidjt Xetcsbotfdktft, unt gebft unt

fyelft ©elt, säfjlft langfam, fdjreibft nod) langfamer X einen

•Kamen, — ftatt fca§ (£em>ert aufzureißen, unt erft ten 3n*

fyalt fennen ju lernen. — Xaö ift einmal meine SSBeifc, ter

JCrtuung l)alb, fagte ter Vater. — 31(1 er hierauf ten 2?rief,
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ebne 3e*d)en befenterer Aufregung, gelefen fyatte, fagte er

rufyig: 2£ir werten umfebren muffen.

SBie fc? —
SBie id) immer fürchtete, öedant ift plogtidj rem fran=

joftfd)en Äaiferretdie eincerleibt werten: wichtige i>cadmcbten

finc aue ämfterbam angefemmen, ter Diatb 2lmbad) fdjreibt,

unt eine Einlage ren meinem erften 23ud$altet fagt mir,

tap gleid) ein 23et>cdmäd)tigter, eter id) felbft cen tert au3,

wegen (Kapitalien mfügen muffe. 2üid) ©runtmann, ton

tem Summen bei mir ftefyn, ift beteiligt unt betrebt; wenn

er tert wäre, Würbe fid) ade§ fügen, tenn er fennt ade

unfere £>erbältniffe unt ift flug.

(So laß ifyn jnrüdreifen, rief Gmmeline; tann bin id)

ncdi einmal fc rergnügt; er ift un§ fjier nur jur Saft unt

nimmt mir ade ^reifyeit.

«6er, Amt, Ic6ter —
2£c$u bat man tenn ^rennte, wenn man fie niemals,

aud) in ten tringeutfteu Jadeit uiebt, gebraud)eu wiÜ? Gr

tt)ut el aud) gewiß gern, wenn er einfielt, wie uüplid) e3

Xir ift.
—

3di b^be nid)t ten ÜDcutb, mid) ibm ale einen fc grebeu

ßgeiften gegenüber^ufteden. —
3d) wid e§ ibm auseinanterfe£te, fagte dmmeline; wav

fann ibm tenn aud) an fclcber langweiligen Oieife liegen?

Gr femmt ja mit feinen fdjmuden uferten, tie er immer

febenen muß nid^t ten ter Stede, unt bintert tmö ebenfadS.

2(m SDccrgen fdjen reifete ©runtmann mit Grtrapcft

uacb feiner Öeimatl) mit befd)wingter (iile }urüd. <§x gab

trei = tcppelte Jrinfgelter unt ließ ten 9teitfned)t mit feinem

fd)cnen englifdjen opferte gemäcblidj tie teilen in htrjeu

19*
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Xagercifcn jurürfmeffeu, iubcfien (Smmclme vergnügt mit bcm

etiuaö ungufriebenen 23ater meiterrcifete.

X)cr 33ater vermunberte fid>, ba£ Gmmeline nad) ber

2lbreifc be$ greuttbeS jtdj eben nid)t heitrer geigte. Xne

©egenb toar fdjöit, man mar in ben 53ergen, angenehme

Stübtc beten mit aüen Ujren 23equemtid)feiten 9iul>efclüt3e

an nnb ba8 Setter mar beftänbig. Xu freuteft Xid) fett

lange auf tiefe Steife, Jagte 8fattbe, nnb nun fcfyeint fie X)ir

bed) nid)t gar viele Skgeifterung ^ujufüljren.

Acvtinanb, antmortete fie, b,at e3 gut, ber verliert fieb

als ein gair, (unfeiner fo völlig in bie Strömungen ber

9Jtcnfd)enmenge, il)m ift alles neu unb unerhört; er barf

aüeö auf fid) bejiclju unb vergißt öeimatb, unb alle 2ange=

meile beö gemöl)nlid)en Gebens. Sin armes äRäbcfyen fann

uatürlid) niäjt fo allein unb ofyne ^Begleitung reifen, aber e8

ift betrübt genug. (2o fdileVVen mir nun ©einen 23ebienten

unb idi meine ilammerJungfer mit uns, unb mit biefen bei=

ben langmeiligen beuten unfern ganjen §ausfyatt aus ber

Start, id} fel)e unfre 23änbe unb Tapeten von bort cor mir,

alle bie elenben ©efprüdje unb itlätfcbereien fummen mir im

£)l)r, mir finb nicfyt in ber ^rembe, fonbern nur jum Schein

von unfrer Stabtmofynung fortgereifet.

Xu mirft niemals gefd)eibt, jagte ber 21lte mit einigem

23erbrufc. 3d) lebe gan^ Xir ju (Gefallen, unb Xu bift nie=

mals jufrieben.

21(3 fie in ber naljen <2tabt angelommen maren unb ber

iSater einige 53efucbe gemad)t fyatte, fam it)m tie Xodjter

freunblid) entgegen, inbem er bas 3^mmcr xn fei"em ®aft=

fyofe betrat. 3d) bin aufrieben, mein 2>äterd?en! fagte fie,

itnn fd)mcid)elnb unb lieblofenb; Xu tbuft mir fefyr Unredjt,
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unt e§ fd)tner3t mid), tafs id) ton Xir fc berfamtt teerte.

Tu toeißt eg felbft, rote oft mir t-cn allen meinen 33cfanntcn

Unrecht gefd)iel)t, toie bie grauen mid) ttid)t lieben unt tie

Wärmet mid) vergöttern, um nad)l)er tefto treifter auf midi

$u fcbelten. 2111eS taö toürte mid) uid)t fc lüel fümmeru,

beim id) fein e8 fd)cn getrennt, taß aber ber eigne 33ater,

mein einsiger tt>al)rer brennt, ud) aud) ncd) 31t meinen

©egnern gefeilt, ba8 muß mid) mef)r a(§ alle§ fdjmei^en.

©ieb Xidj sufrieten, fagte ber 21lte, id) bin fdjon tt>te=

ter gut; morgen überfcfjreiteu tm'r nun tie teutfdie ®ret$e

unb betreten ta§ febene Sd)n>ei$ertant, bort roollen nnr red)t

ungeftert ter 9iatur (eben.

Xa,u aber, fagte üe mit n>eid)er Stimme, mttfu Xu
mir nod) eine 33itte erfüllen. Xattn null id) aud) nie tmeter

etn>a§ verlangen. 2Bir bleiben tarnt immer vergnügt unb

gan$ einig ben lieben langen Xag unb vergeffen 23ertrn§

unt Sorgen.

D?un? 2§ ift getvifs ettvag 33efontere3, ta§ Xu fo lange

23orrete mad)ft, (SttoaS, tooven Xu fd)on im 33orau» tveipr,

tafs e§ mir vertrüfUid) fällt.
—

(rieicbgiütig muß e§ Xir fet)tt, teutt Xu bift ein fluger

Sftantt, ein Weltmann, ein X eitler, ter nid)t sunt erften fOfal

eine 9ieife unternimmt, ter in feiner 3ugenb mand)e S3e=

fd)toerlid)feiten überftanteu bat, ter fein 2£>eid)tiug ift
—

Unt fyauvtfädditf, uttterbrad) fie ter Sllte, ter $ater

einer mif?ratl)enen XcAter, tie er felbft tttrd) übertriebene

3ärtlid)feit vert erben f)at.

31lfo e§ gefd)iel)t, um toa§ id) Xid) bitte? —
2X?etß id) tod) ncd) gar nid)t, vorauf Xu teilt 2lbfef)tt

rid)teft. 9?un? —
5?ittc, bitte, ntdjt ungetultig. Siel) einmal, tote tooljl

ung fet)n fönute, trenn tvir nid)t unfre angctvcfjttten fatalen



294 tfrigenfnin unö Caune.

XienftSoten bei unö Ratten. Sd)ide bie mit ber ^oft ober

l'citft einer Gelegenheit jurücf, tob neunten bann einen t$üI)v--

mann nnb finb un3 ganj fel&ft unfc unfern Saunen üSer=

(äffen, frei unb in nid)tö gehemmt. üftuu fommen un8 erft

alle ©egenftünte als neue entgegen, unb toir »erben nid)t

mel)r ton beut ©efdjtoäb ber a!6ernen 9J?enfd)en beläftigt,

ton Üjren fatalen 23tiden, bie un3 immer au33uforfd)en fd)ei=

neu, bebrängt. G8 gefyt erft bann ein antreS frifd^eö ?eben

für un8 auf.

9?arrifdje§ Sliufc, fagte ber 9J?ann, toenn id) mid) aud)

ofyne 33ebienten bereifen fann, fca id) nid)t tertotfljnt bin,

tote toillft Xu otme Xeine 3ungfer jurednlommen?

Sie Wintert mid) mel)r, al-S fie mir In'lft, unfc ärgert

mid) nur turd) ttjre Ungefd)irflid)fcit. 3dj fann mid) red)t

gut felbft oetienen, and) madjt e$ mir Spaß, toenn id) beim

Wx- unb StuSfleifcen 3emanb betürfte, mid) mit ben t>er=

fd)iebenen 9ftäfcd)en in fcen ©aftfyöfen emjufaffeit. Xa l)ört

man benn fo üieteö 9?ärri|dje8 unb SuftigeS, fcaß" e3 ein Spaß

fürs gairje Seben bleibt, aud) lernt man baS $3 oh* bafcurd)

mefyr feunen.

^erfcrüßlid) fällt e§ mir allerdings, fagte ber SBaier,

unb bann tag 2Bed)fe(n ber tfubrleute, ba eS in ber ©djtoeij

feine Soften giebt.

2tlle3 ift abgemadjt, lieber SSatcr. Gin junger Ül)ürin=

ger, ein muntrer 33urfd)e, er fyeiftt Martin, ift unten im

Saufe. Gr t)at ton 23afet eine föerrfdjaft berüfcergebrad)t

unb ift ebne Sagen, ©eine v
13ferfce finb rüftig unb brau,

ber 9Jtenfd) aflerliebft. Gr f)at mir fd)on vielerlei cr3ab.lt,

unb freut fid) feljr, uns nad) 33ern, 33afel, 3"vid) 3U fdjaf=

fen. Gr fennt alle tiefe Crte, benn er fyat bie 9ieife fd)on

öfter gemad)t. Seinen Sagen bat er in Stuttgart jurürf=

laffen muffen, toeil er fcort fcie fran$öftfd)en i'eute unfc il)re
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.Hutfcbe traf. iOian fann gewiß nicht befier betient fetm,

als" rc-n tiefem brauen s
IL)iann.

Xer 2Üte lief? tiefen i^avtin A
,u ficb, befreiten. Sin

febtanfer junger iDienfch trat berein, ebne Verlegenden, ober

jene bäurifche Xreiftigfeit, tie wcbl ren beuten, tie ftetö ficb

auf ter ßanbfhrafje umtretben, tem feineren 9ietfenten (afttg

fallen fann. 'Sein febenes" braune? 21uge hatte einen fingen

^tustruef, unt es" ftant ihm gut, trenn er ten tfepf febnet!

wentete unt tie fraufen Werfen befl braunen öaares ftcb be=

wegten. Seine Ivreuntlicbfett war Vertrauen erregent, unt

man fab, tan Quinte '"ich über ten -üünglig rerwunterte,

ta er webl eine gan, antve Grfcbehtung erwartet batte. lUian

toar balt über tie Beringungen einig unt es wart befchleiTen,

wenn man tie Scbwei, wieter rerlaffe, über Stuttgart $nrfi£=

,ureifen. Xer Xiener unt tie KammerJungfer waren niebt

wenig erftaut, als" man ibnen anfüntigte, wie fte allein ten

2£eg nacb ter öeimatb jurücflegen müßten.

OJcan blieb ncd) einen Xag länger, als erft beftimmt

war, um alle» beffer ertnen ,u fihinen, unt als nun ter

ißanquier mit feinem neugetungenen ^ubrmann ten 2£eg

nacb 33afel einfd)tug, war dmmeline im 2£agen, Welcher

beim febenen ÜBSeiter gan, jurücfgefchtagen war, au§erortent=

lieb frcblicb- Sie freute ftcb ter febenen beitern @egent, fte

lacbte, fcberjte nnt umarmte ein über tas antremal ten Vater,

ter ficb nun auch gern unt freuutlicb in tie fenterbareu

Faunen ter Xcchter fant, feinen Vertruß fabren ließ, unt

tem ei nun felbft angenehmer tünfte, mit einem ^remtling,

ftatt tes befanttten tfutfebers unt feiner Xienftleute, }u ret=

fen. Xer junge äRann war äußern aufmerffam unt achtete

auf jeten SBmtfd). (Sr fubr fieber unt fcbnelt, fotaß öerr

kirnte feine ftarfeu unt gut eingefabrnen Oieffe nid)t rer=

mtßte. 311s ter 2£agen eine anhebe binauffufyr unt üftartin
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einige Nehmten 31t js-uf; ging, faßte ter Sanqmer 311 ihm:

liins, j$-reunt SKartm, Ijabe id) geftern ted) bei unferm Sccorb

ncd) tergeffen. Witt ift tev 3:at\icf fc unerträglid), bafj feiner

meiner Xienftleute raupen barf; reife id) mit ter ^eft, fo

muffen fid> tie ißsfHttene aud) meiner digenbeit fügen. 8Bie

ftel)t eS mit liucbV SBirb eS Gndi fefir fdwer, fc tüill id) für

tie Gntbefyrung tem jvuhrtclni ncd) ettoaS 3ulcgen.

©nätiger iperr, anüvcrtete 3ftartin ladum, 3b/iten fann

ta3 fatale 3cua
,
un^ ter ©erndj tarnt unmcglid) fc jntoiber

femi rcie mir. Xarum bin id) aud) immer für mid) unt

fvinn mit ten übrigen tfuh-rleuteu nidit in terfelben Stube

aushalten. ÜRtr ift alles tergleidien 31t unfanber.

3br feit ja auf tie Slri ein prädittger sDienfd), fagte

(immeline, tie fid) über ten SJatcr n>egbcg, um mit tem

jungen SDJanne fprecfyen 31t fennen; ein Scnterliug unter

<üure§ @leid)en.
v3iet)meu fie nid) ta§ nid)t übel?

Sc 1)1, fdicneS gnätigeg §räu(eht, fagte bet A-ut)rntanu,

e§ fyat fd)cn manchen SSetbrufj gegeben. 3(ber id) begreife

nid)t, tr-ie tie 5)Jenfd)en, aud) tiele @ebiltete, ten ©effonf

öoh tiefem ftraut nur hüten, gefdirceige ein 22cl)lgefallen

taran finten fennen. Syenit mir ta§ 3 eu9 aeev auc&. n^
3un>iter roäre, ir-ürte id) ted) nid>t raud)en, tenn toetttt mir

aud) meine ©eneffen tesbaib auffäjfig fiut unt id) bei teneu

etwas verliere, fc fjabe idi reehl gemerft, bctg id) tamit bei

ten öerrjcbaften gewinne, befenters bei ten Tarnen, yjian

erfd)eiut iljneu n>eit reputirlid)er unt reinlicher. 63 ift aud)

niebt« fc abfdieulidi, als immer tie garftige, übelried)cnte

pfeife in ter Xafd)e mit fid) l)crum3ufüt)ren. Unt ein .Hut=

fd*er mag fid) auereten, tote er totll: er faun, toemt er baS

Xing im 9Jiuute Ijängen bat, nid)t fc auf» unt abbringen,

n>ie e€ mandnnal ein tringenter x'higenblicf nctbtfentig mad)t.

ÜJhttt ift ncd) baS etente iyeueraufd)lagen; ter Schwamm Unit
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nidit trennen, bte pfeife ift t?erftcpft unb tergteicf>en. ©tan=

ben ©te mir nur, eS tft fcbon mandjeä Unglüd an8 tiefer

fd)lerf)ten ©eroctjiifjeit entftanben. SDfeiBH betäubt tcr ©eractj

unt mad)t fd)läfrig. Sie reten im ®egentl)eil tont 9)iuuter=

mad>en, aber id) ^abe e$ oft beebad)tet, wie fte öerbuffetn

unb beim 9uutd)en in tjatben Sd)(af geraden. So triufe

id) aud) niemals oon bau abfdjeultdjen 23ramttemein, ber

ben ä)ienfdjeu aud) tumm mad)t, unb oon metdiem attd) ter

mibermärtige ©crud) ben Xrinfer oerfelgt. Gin gemeiner

DJiann, mie id) e3 bin, muß auf feine C£f>re unb auftaut

meit meb,r ^alteit, als ber SScrnebme unt >}ieid)e, fonft med)=

ten uu§ mand)e ton tiefen mie ta§ 3Mef) bemänteln.

3n tiefem 2lugeublitfe fiel jiemlid) nafye ein Sdmf? l)in=

ter ter grünen öede, tie fid) um einen ©arten läng» ter

Santftraße l)in$cg. Tie betten Üieifenten fuhren erfdjrecft

jufammen, aber ter Äutfdjer unb tie "uferte blieben in ibrer

rtü)igen öaltttng. — Xa§ mar id) in jetem Stugenbtid r>er=

mutl)ent, fagte 3Rartht Iad)ent, tentt a(» mir beruuterfamen,

fa() id) ten *J>atren fdion mit feinem @eme()r, ter unter tie

Sperlinge fdjtept. SBemt man ten 3% el vec*)t tn 23?al)rfam

nimmt, fc merfen meine uferte fdmn, tafc fo mag unter*

BegS ift, unt fte miffeu, baß fte nid)t erfd)reden türfeu. —
5)iit tiefen üBorten febmang er fid) mieter auf feinen Sie.

oft e§ ntdjt ein prächtiger Sftenfdj? fragte Gmmelüte

tljren 33ater.

3dj r ermittle, antmortete tiefer, er tft reu guter öer=

fünft. 2Üle feine 9)tauieren oerratfyen eine gute Srjteljuttg.

HfleS ftel)t tl)m fo t)ü6f eft , fbrad) tie 2od)ter meiter,

er b,at fo gar ntd)tS ©enteiltes*. 3d) beobachtete ibu fcbon

im @aftl)of in ter Statt bort, tote Xu mtdj allein gelaffen

fjatteft. (?r flimmerte fid) um tie übrigen X emeftifen menig,

er mar viel in tem flehten ©ärteben, I)inter tem §ofe, las



29S fögtnfinn ur^ ffaunt.

bort, ober fpictte mit feinem £unte. Xabci ift er immer

rergnügt, beim eS ift feine lOielancbolie, bie ib,m ton ber

groben ®efetlfd)aft abfonbert.

<2ie famen fpät in 33afel an, unb als fie mit einiger

Stoth, im Öaftfyof ju bcn brei Königen untergebracht toaren

unb man fid) eingerichtet fyatte, genoß Gmmeline aus ifyrem

3immer bie 5tuSfid)t über ben 9ft)ein unb beffen fcfyöne

Ufer. (Es floate, unb als ber 2tlte bie 3^ftr öffnete, trat

ber >tutfdjer mit einer fd)roeren daffette herein, Verjeitmng,

fagte er, bie ungefaßten Äellner, bie freilich oft aucb, ju

tiel ju tfmn Ratten, haben gerabe baS 2£id)tigfte im SBagen

bergeffen. (?r fct?te bie <Sd)atutle auf ben lifd). ©o gefyt

eS uns, fagte ber 23anquier, bie nur burd) unfre 53ebienung

gar ju fefyr Eerroöbnt finb, man »erliert alle, aucb tie

nötb,igfte 2lufmerffamfeit. — ßin 01aS SSein, ftreunb 2#ar=

tin, berfdratäljt 3bA" tod) nidjt? baS roirb nidjt gegen (Suer

@elübs e fetm, um Slnftanb unb Üieputation aufrecht ju er=

galten.

3m ©egentbeil, 3l)ro ®naben, fagte Martin fd>mun=

jelnb, fcon 3l)reS ©leidjen ein ©lag 2Bein ansunetmien, ift

eine boppelte 23ob,ltb,at, benn erftlid) ift eS eine grofje Qfyxe,

unb jroeitenS ift eS aud) ein ausgezeichnetes 2$eind>en, ju

bem roir auf unferm gercöljnticfyen 2£ege niemals gelangen.

ßr tranf baS @laS auf bie @efunbt)eit ber Öerrfcbaft

unb in ber 2lrt unb 2£eife eines ÄennerS unb ftetlte ben

Oicmer bann mit einer jiertid^en Verbeugung roieber auf ben

Sifd). Sagt einmal, fing ber 2Üte roieber an, feib 3f)r

Beim gufyrroefen aufgeroadjfen? Cber fyaben Sud) UnglüdS=

fälle in ben Staub getrieben unb finb Sure (Sltern i>ieüeid)t

fyöber geftetlt unb reicher geroefen?

C mein gnabiger öerr, fagte 3R artin mit einem fd)lauen
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^ädjeln, Sie (int gar ju gütig, toenn Sie benfen, taß id)

tielieidjt gar ton ternebmen beuten fyerfomme! 2fd) nein!

3d) Bin bei tiefer 33efd)äftigung aufgercadifen unt befinte

mtct) aud) ganj ir>or;t tabei. tiefer Stanb näfyit feinen

ÜD?ann unt» ift aud), bei ten beftänbigen Reifen unt- tem

3>erfebr mit tielerlei iDfenfdjen, tielfad) angenehm, ttenn aud)

cft befdbiterlid). Od) ijabt fcbon bie Sdntei, etlichemal burdj=

reifet unt bin bis 9WaÜaai unb 23erona in Italien gefom=

men; £eutfd)lant fenne id) faft in allen 9iid)tungen, unt fc

treffe id) mandjmal 23efannte, öerrfdjaften unb ftameraben,

toc id} e3 am tteuigften cermutbe. @8 ift toa3 Unbegreif=

lid)e3, ta§ tie meiften i'eute in unferm @eiterbe etrcaö bar*

ein fefcen, fid) gemein ju betragen, übermäßig ju träfen,

3u flud)en unt grob ju fettn. Sie meinen, turd) ein rot)e3

barfd}e§ 2Befen fegen fie fid) in Autorität. Sc muß id)

mid) cft meiner ©enoffeu fcbämen, unt bcd) fcnnten fie alle

mefyr Gf)re genießen, itenn fie tie Ungezogenheiten ablegten.

(53 toäre ifynen feiber bequemer, retutirlicbe DJienfcben tor=

aufteilen, tenn ba$ 2£ol)lfeilfte unt 3cäd)fte ift tcd) immer

unb überall bie Vernunft. 23eil id) aber fc benfe, um e3

mir im Seben eigentlid) nur bequem $u madieu, meinen 3fyro

Önaten, id) müßte ton öaufe au3 tta3 33effere» unt 33or=

itef)ntere3 fetyn.

2(13 er ba8 3nnmer terlaffen fjatte, fagte ber 53ater:

er b,at un3 eine gute i'ecticn gegeben. 2£ir benfen immer,

unfre fogenannte gute (£r$iel)ung bringe erft DJienfcben ^er=

tcr. Unt toie cft terbüllt fid) nur in unferm Stante tie

Oemeinfyeit ber Seele unb ber Sitten, unb ift babei tiel

fcblimmer als bie ber niebern Steinte. -Otan fann in tielen

(Regenten ton Xeutfd)lanb beobachten, itie efyrttürtig ber

33auernftanb ift, tote tiele treffliche Banner in ber Stille

unt Unbefanntfyeit jur 9ieife ertta6fen. 2£e e3 ncd) 33ür=
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gerfianb giebt, liefert er and) oft fc ju fagen DJiufterbilber,

toaste Diänuer, tic ba8 ^anbtoerf, ftatt fie 31t erniebrigen,

erft ju if)rer feften 23eftimmtl)eit herausgearbeitet bat. Unb

in ber Sdjweij f)at man Oöelegenbeit, SBüvgei*, Sauern unb

Öirten lernten ju lernen, bie fo ftarf geprägt, fo 00m ebeU

ften 9J?enfd)eiroerftaub burd)brungen unb geläutert finb, baf$

jebeS 233ort fcon ifynen (wenn man eö tterftefyt, fid) in fie

l)tnein 31t l)ören unb fie ju faffen) für unfer einen jur Selwe

wirb. £iefe
s#rt beö gcfuubcn $erftanbe§ h)irb aber immer

mefyr bei unö uutergeadert unb unter f)od)töuenbe, nid)t§

bebeutenbe ^ßljrafeti begraben, ober bon jenen flauen Sxtota=

litäten, mdjtSfagenbetn ©aÜunatijiaS serbedt, ber ftd) aud)

nur ju oft al§ äd)ter gefunber SDieufdjenoerftanb brüften will.

3mm er ()öre id) ba£ ©pridjwort, fiel Gmmeline ein,

gefunber
s
JJ?enfd)enoerftaub! 3118 wenn e8 aud) einen franfen

gäbe, ober geben fönnte!

Unb warum nid)t? antwortete ber $ater. Unfre 33cr=

fahren fyaben fid) bei bem 2lu3brude bod) wofyl etwaö (5igne§

unb 33e3eid)nenbe3 gebad)t. ©er SBerftanb; bie (£infid)t, bie

im 93cenfd)eu gleid)fam wilb unb ol)ue ade Pflege wäd)ft,

wei§ ton ben Souoentiouen unb oerfd)(ungenen dombinatio=

nen etueS runft(td)en 3"f^^»be§ nid)tö. tiefer ü>erftanb fatm

in Sluuft unb SÖiffenfdjaft, ^olitif unb fein fcerwidelten

:)ied)töfäUen ntdjtS entfd)eiben. (SS t>ergleid)t fid) einem gro=

fjen Söafferfturje in ber ÜLntfte, wie wir bereu oiele in ber

<2d)wei3 fefm werben, i^raufenb fommt bie gtut unb fpriit=

genb 00m Reifen (jerab, burd) ben 9öalb unb rennt fd)äu=

meub unb r>ielfad) tönenb in ba£ Ttyai, wo fie ^ad) unb

ft-tufj wirb. §ier in ber fd)önen Sföiibrtiß f'aun ba8 (ilemeut

feine 9)i'üf)len treiben unb feine tfabrifen in 2()ätigfeit feljen,

nod) weniger läftt etf fid) in 33runnenröbren ttereinfamen,

in Kanälen 3erti)eilcu, um ba unb bort SSiefen 3U wäffern,
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obex iuei) um üOJenfdjeit au3 fünftlidien pumpen }u trän»

fen, et er, in 2d)lüud)e gefaßt, tem $euer Ginfyalt ju tfmn.

©3 ift alfo für tiefe frifd)e Ougentjeit ganj unnüB mir un=

erregen. SBenn tev lUcenfch aber taoor ftefjt unt ftefyt fei=

nein Treiben nad), fo tritt in ter bemegten Mt)le unt @itt=

fantfeit toofyl ein fyofyer ©et ante auf itm jn mit erinnert itm

an baS Urfprünglidifte ter 393eÜ unk beS ©emütfjeö; ein

©etanfe, ter in fid) todj ntefyr 2£ertb bat, alg tie Xfyeorien

über 2piitmiiafd)ienen, als tie fünftlidien öiecbcnerempet teS

<2taatet)auß()alteö, ober tie Äenntniß unferer ttalienifcben

23ud)f>altung. Um jurüd }u fcntmen, fo fann eS fid) tt>ot)l

aud? treffen, taf? ein ungebildeter iDcenfd), intern er mit fet-

ttem frifcnen unoerfälfdjten 35erftante in jene fünftlid)en 5>er=

tjältniffe cultioirter ^uflätibe
t

überbilteter pb,tlofopf)ifd)er

<2diulen mit oerfeiuerter Schiften, nne mit einem füllen

DJiorgenlidrte tjiuein leuchtet, teid)t tas elenee ^erfcbrebene,

Unnüße mit 3ugefptBte ocn Xenffünftlern otme 2tnftrengung

enttedt, unt ten toaf)ren ^votd unmittelbar erreicht, fo taß

tie berüt)inteften unt abgefeintieften jener bei tfym in tie

<2dmle gelten muffen.

2(d) $äterd)en! rief Gmmelitte mit gefallenen öänten,

— tr-armn fpridjft Xu tenn nidrt immer, eter meuigfteng

oft fc?

Xljörin! fagte ter 2llte. 3ft atfc Ijtemit, fufyr er fort,

ber gefunte ?JJenfd)enterftant bezeichnet, fo fann eS tenn

tcd) mot)l and) einen franfen geben, ter, n>enn man fie

nid)t jU unterfdjeiten oerftefyt, mit feinem robuften 33ruter

oft mag oermedjfelt teerten. 2lud? er ift feine ^Üefoptjie

unt t>at mit ben tieffinnigen '^orfdmngen ter Sßiffenfdjaft

nid)t§ ju ttmtt. ßr ift aud) fdjeinbar felbftäntig, aber turd}=

au3 fd)tt)ad) unt franf gemacht turcf) tie neumotige ^f)Uan=

ityropie, burd) 9)£enfd?enred)te, ^fndiologie, Grbarmen unb
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fetttimentded SBrafetn über ba8 Stent berSBelt; — taß bte-

fer traute Ü)ieufd)enrer[tant, toenn er nun einmal jene 3lt=

[taute, große mit üertDtcfelte SJerljältmfJe in [einem (Spiegel

erblideu will, nur SDHfggeßaftett unt Ungeheuer fielet unb

genüß, ren feinem Stant|nmfte au«!, nidtfö rectificiren, [en-

tern aUcö, in [o [eru er Ginfluß gewinnen möd)te, nur

ued) mefyr reruuftaltcn unb rerterben nMtrte, i[t leidit 31t

begreifen. —
(2i ja, [agte iSmmcline naditenf'lidi, — trenn man nur

immer roiffen fennte, n>etd)e 2(rt tiefen 9.)cenfd)eurerftante£

fid) in uns regte, [c toäre tamit [dien ötel gewonnen. —
SBcu 2?afel au§ nafmi man ben 2Beg turd) ba$ nnBe-

fdjreiblid) fdjene fünfter = Xf)al. Cnumeliue toax begei[tert,

unt ba8 leiditfinuige 9Jcätd)en, roe(d)eö [eu[t nid)t leidit ge^

rül)rt rcar, toax oft bis ju grauen ent3üdt. 2tn einer

Stelle, a(8 mau tmeter bergauf [ufyr, fing ber Später an,

reu tem S£?ef)lgerud) ber tuftenben 3?äume unt Kräuter,

ber (Einfamfeit unb beut Sdjaufelu Ijalb betäubt, eur,ufd)la=

fen. 2(uf einen W&mt ber £ed)ter ful)r SOiartin ued) laug=

famer. @r [tieg ab, unb ging neben bem SBagen, auf ber

Seite, ree Gmmeline [aß. 31)r £unb, [agte ba§ 9J?ätd)en,

i[t munter, aber jett fd)on red)t crmübet. 2Barum ließen

Sie ilm reifer [e lange taufen?

©nätigeS ^räulein, autirortete Martin, ta§ fleine 5>iet)

i[t [0 tumm, unt es ärgert mid), baß er nun fcfyen feit

Sauren, fc flug er fenft i[t, gar feinen 3Jienfd)enrer[tanb

annimmt.

2Bie metneu [ie ba§? —
Seim Sie, ful>r ter .Hutfdjer fort, id) laffe ifyn eft

laufen, tenn eS mad)t bem Steter Spaß\ 2£a8 er baten

fyat, ta foldjeS SBiel) fid) tod) gar nid)t umfeljen fann, treiß

id) nid)t; aber id) fel)e, baß er [id) baran [reut, üftun i[t
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e$ aber uuau$ftet)lidj, baß" er, wenn id) nur etma t>orn am

3aum toaS $ured)t fdjiebe unb il)iu einen SGBinf gebe, er

bod) mit berunterfpringt, tocmi er felbft mübe ift. So mar

e$ geftern. £ann ärgert mid) ber Spigbube fo, baß id)

ifm immerfort neben bem 323 ctgen traben (äffe. 3ft er mirf=

lid) mübe, fo merfe id) ben Darren felbft hinauf, baß er fid)

jit meinen §üßen auSrufyt.

(Er fdjmang fid) mieber auf ben 33od unb fal) fid) fd)alf=

baft nad) (Smmelinen um. 323arum nefymt 31)r ba§ £üntd)eu

nid)t mit fyinauf? fragte fie tertrüßlid). Seim Sie nur,

mie ber 2lrme in ber öifce Ijinft unb fdjleid)t unb gar nid)t

meljr fortfann; ad), mie er fo erbürmlid) ju 3I)nen binauf=

blidt ....£) nehmen Sie it)it bod) mieber auf ben Si§

bort, ober id) mit! tfjn ju mir in ben SBagen nehmen.

Soffen Sie ilm nur, gnäbigeS Fräulein; beim ber $erf,

fo budmäufig er fid) jefet anftellt, ift bod) nur ein mafyrer

vHomötiant.

(Sin Homöbiant?

3a, id) meine, baß er fid) fo jiert, baß er fid) fo mübe

aufteilt, eS aber nod) gar nid)t ift. £), eS ift ntd)t cra8jtt=

fagen, um barüber ließe fid) vielerlei benfen, maö tiefe

21)iere fo aileö lernen, menn fie in ben Umgang mit 3Ren=

fdjen geratben. Unb mo tiefer e§ nur ber bat, ber immer

nur bei mir unb bei ben ^ferben ift, begreife id) t>oüent§

nid)t. Sebn Sie, mie ba3 SBizi) ben Sdjroanj bongen läßt,

unr gar nid)t mel)r metelt, mie er ben linl'en Hinterfuß

nad)fd)leppt, als menn er labm märe, ober eine 231effur am
23eine b,ätte. £ie ,3unge faedt er fo röd)elnb au$ bem §alfe,

unb fiebt mid) immer mit fo erbarmung8reid)en 2(ugen an,

als menn fd)on feine legte Stunbe gefd)lagen b,ätte. 9?un

beut er ju ben -ßferben auf, als menn er fie au§fd)e(ten

motlte unb fie Sd)ulb Ratten, ba§ ber Sagen nid)t ftill
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flanbe. ttnfe bod) fdjtoßr' id) 31)uen, ba§ ift atleö nur SBer*

fteüung.

«erfteUuna, ?

3>a, >>cud>ctci unb SSerfleütmg. @r tt>ttt fahren. Hub

bod) barf id) nur abftcigeu, fo fpriugt er friebcr nad) unb

bat feine 3uü)e l)icr oben.

Scl)t nur, 2#artm, ba legt er fid) t)in. GS ift fein

SefeteS.

harten Sie, fd)öneg gräulein. — üDhtttfdje! rief er

laut, unb ber Öunb [prang munter auf. — 21p:port! (Sr

fd)leuberte einen Stab mit toller Straft roctt tu baö gelb

l)inein, unb ba3 ^ünbdjen fprang mit ber größten gröfjlid)--

fett betäube über ben ©raben unb lief begeiftert beut Stabe

nad>, ber freit ab im Mcrnfeibe niebergefallen toar. 9iafd)

unb mit angeftrengter straft fd)leppte er ben langen Stcd

tjerbei unb fd)ieu vergnügt unb rüftig. 2)er $utfd)er ftieg

ai\ nafynt itjm ben Stab auS bem Sftaute, unb 9JJunfd)e

fal) ttm mit begierigen 2lugen an, al3 frenn er barauf lüftern

nüre, ba3 fid) ba§ Spiel erneuern fette. £>u Ijaft torfyin

fo nüferabet getrau, fagte SQiartin, unb bte 2)ame t)at fo

totel SDHtleiben mit bir geljabt, bafj bu je£t fd)on (Sljren l)al=

ber lieber fahren mußt.

(§r frarf ifyn auf ben Si§ unb ftieg felbft t)inauf. 2Bie

nennen Sie 3f)f £>ünbd)en'? fragte (Smmeline.

(£r t)eijH SDcunfdje, antwortete Martin, ein ruffidjer

©err, ber ii)U fo nannte, l)at mir it)tt im »origen 3al)re

gefdjenft. £er Offizier trennte fid) nur ungern ton feinem

99iunfd)e. Gr meinte aber, er gönnte il)n leinen lieber als

mir, freil id) il)n gefrife in 2ld)t nefjmen unb it)m lein Un=

red)t tt)un frürbe. Unb fo t)atte td) eS aud) mit beut £l)ier=

djen, benn id) l)abe il)n lieb. — Setm Sie, fo fönnte id>

mit 2fyportiren ba3 Unlraut nod) äfranjigmal freit in bie
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gelber lunein jagen, unb ber 33engel toürbe nid)t mübe

icerben.

2lm fclgenben Tage erfdjrafen bie 9£eifenben beinafy,

<t(S fie tcn ber Öcfye, bie fie erftiegen Ratten, juerft bte

blaue gläcfye be3 23ieter <2ee3 erblid'ten, unb tr-eit fyinau3

uad) aüen Seiten bte ©ebirge, unb hinter ftd) 2Balb unb

23erg; fo anmutig unb erbebenb, baß baS trunfene 5tuge

nicfyt rufyen, fid) nidjt erfättigen fennte, unb bed) fo feiig

befriebigt n>ar.

(Sie tieften ben 23?agen in §ötet unb fuhren auf einem

€>d)iffe nacfy ber -)3eter§=3nfet. £) mein $ater! fagte (*mme=

line, inbem fie immer unb immer toieber bem 2Uten fyerglid)

bie £änbe trüdte, h>a§ mad)t mid) tiefe 9ieife glürfUd)!

2)ie Sfoifenben Ratten ben 3Bagen unb ibren ftutfcber

in £fyun getaffen, um in einem (2d)tffe über ben frönen

€>ee nad) bem rei$enben Snterlafen ju fahren. 2>er 2>ater

n>ar iugenbüd) über bie £)errtid)feiten be§ 33erner CberlanbeS

ent3Ücft, unb bie £od)ter betrachtete bie 3auoer jener @e=

genben mit einem ernften Stuge, oft in 9?ad)tenfen verloren.

9tad)bem fie jicet Xage in Snterlafen f erroctlt Ratten,

fuhren fie nad) bem ©rinbetoalb. 2>iefe fyerrlidie, groß=

artige 9?atur, bie fcoetijcfye SBilbniß tiefer S'anbfdjaft fann

nur turd) 33efd)reibung in 2>effen ^fyantafie mieber fyert>or=

gerufen toerben, ber felber tiefe ©egenben fab,. föter, bei

ben ftürsenben Sßergrcaffern , bei ben niebergeroüten gelfen=

flippen, gebad)te ßmmeline ber SBorte, bie it^r 23ater neutid)

gefprodjen r)atte. 3n tiefer ^cetifcf>en (Sinöbe, in ber 9?äb,e

ber Sitten, bie furd)tbar fd)ön über bie 2£olfen binauörageu,

beim 23raufen tiefer 23äd)e, ben einfamen §ütten, fyier 'oöU

lig bon aller menfd)(id)en Stilette, ben »erhnrrten $erb,ä{t=

liecf'S 9}c«e(kn. VIII. 20
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uiffcn abgefdntitteu, bilben fid> in ber ungewohnten (Sinfam-

feit grojje ©ebanfen, (Srnpfinbungen nnb (Sntjdiiüffe: ^T ic

Steifenben erfdjrafen, nnb jßtgteidj befiel fie eine feltfante

9iüt)rung , als fie ben grünlichen StrtyftaÜ be§ ©letfd)er£

gewahr mürben, ber ircin ©affljofe gerate gegenüberliegt, in

metdjem fie abfliegen. (§8 traf fidt, baß tag große §an§

gang leer toar nnb fie fid) alfo bie bequemften Ranntet au8=

toasten fonnten. Sänge fafjen fie fdjtoeigenb am fünfter, in

ben Slublid biefeS einzigen 33ilbeg verloren.

%\3 fie am fotgenben Jage ben ©teifdjer in ber 9Jät)c

betrad)tet, Um 6iS auf eine gemiffe ©öfye mit bem gftljrer

beftiegen Ratten nnb nad) bem ©aftfyofe juvücfgefcfyrt maren,

fagte ber 3>ater: toaS ift ©ir nur, ftinb? ©ein ^ufa 1^
befümmert mid). 3d) fürd)te, eine gefäfyrltdje ^rantfyeit ift

im Shrjuge. ©u bift immerbar gerührt; id) fet>e oft 5CS)xh

nen im ©einem 21uge, ©u bift ernft, ja melandjolifd), atleö

©einem bisherigen £eben nnb ©einer 2Irt unb 2Beife oöllig

entgegengefefrt; ©u, ba§ ftet€ frofye, teidjtfinnige 2£efen.

i'ieber SBater, erroieberte fie mit Sdjtudjjen unb fyeroer*

bred>euben Üljränen, fanu mau bie SBunber biefer 9tatur,

über uu§ ben (Siger unb bie anberu unermeßlichen Silben,

bort ben ®letfd)er mit feinem etotgen (Sife, mutier bie grüne

(iinfamfeit ber SBitbniß, unb aüe3 ba§ fo ©erjergreifenbe

benu ofyne tiefe (Srfd)ütterung fefyn? 3d) Ijabe ferner niemals

glauben tonnen, baß bie 9?atur fo gemattig einzubringen,

un§ bi§ in baö 3nnerfte unferö 93?efen8 ju ergreifen tiefe

©ematt fyätte. 9Jteine Seele erliegt ja tiefen unerwarteten

Gmpftnbuugen.

(§8 freut mid), fagte ber S3ater, baß ©u foldier tiefen

Ö3efüi)le fäl)ig bift; aber tiefe (Srfdjütterungen, bie bie b,öd)fte

SBottuft unferer (Seele fiub, muffen un3 aud) nid)t franf'fyaft

auefyöfyten unb fdjteäcfyen, unb ba§ gefdnefyt tüetleid)t, trenn
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tob unS ifmen 31t fe^r Eingeben, unb gang in fie oerfeufen.

Unfcr SQSefett ift fo feltfam couftruirt, baß nad) fo ftarfen

(Sintrüden uns triebet 3erftreuung unb 2eid)tfmn notbteeutig

»erben.

3a roctji, fagte Gmmeline, ift eS notljteenbig; teer baS

nur fiutcn tonnte! lOtir ift aber, feit tott in tiefe Gincce

geraden finb, als n>enn mein Seq brcdjen feilte. Sie warf

fid) in ten Reffet unt h>einte fyeftig.

£>ir ift fenft ncdi teaS, üDiätdjen, einziges ftint, 5>ein

©efid)t, £ein 2(uge ift ganj anterS, als id) eS feit Sauren

fenne. 2£aS get)t mit Xir cor? St-ridi! Oiete! (Eröffne mir

5)ein &et$. ^ c 1Pra ^) ängftlid) ter befümmerte 33ater.

Gmmeline reichte if)m tie Jpanb unb fagte nad} einer

v

^aufe: 9cid)t teat)r, t)ier in tiefer grünen Ginöbe, unter

tiefen ewigen Sctyneeflippen bert eben, nnten reu GiS unb

SMumen $ugleid) umgeben, »ergibt man tie äftenfdjen unt

it)ren S&tfeljt fo gän^tid), ba§, wenn man getealtfam $va&£=

tenft, einem baS ©etreibe in ten großen (Stätten, tie ®e=

fettfdjaften unt Sitten tort, taS SInrrfal ber Serleumtung

unb beS £od)mutt)S, SllleS, teaS tie fleinlicben Söefen tert

klebt, äugftigt unb begeiftert, nur lädjerlid), abgefdmtatft

unb teafynfinnig rorfemmt. Siut nur t>ter uid)t gleid)fam

in einem ,3auberbann, als teenn tie Sd)öpfung um uns tjer

eben erft fertig geteerten toäre? 2ld), mein Sater, id) bin

feit einigen Sagen riel älter unt erufter geteerten, tiefe

9ieife fyat mid) 3U einem ganj antent SBefen erjogen, als

id) fenft tear. Steine Seele ift umgeteantelt, mein Seinen

unb 23}ünfd)en ift lebhaft ertead)t, unb nad) ganj aubern

©egenftänben, als tie mid) biSfyer rührten. Soll taS in

mir nid)t in alle fünftigen Safere IjinauSteirfen, Sater?

9cun ja, fagte jener, aber eS fann and) Seeleu-- cter

förderliche Äranffyeit teerten.

20*
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9fem! rief bie Softer, id) terfpredje e8 "Dir in teilte

£>anb, id) fage Xtr, mir ift tooljl.

©oü id) Xid) etroa niemals tmeber Reiter unb fröf)=

lid) fcf)tt?

£), gennfj, übermütig, jaudjjenb »or greube, toenn mein

2>äterd)en mir getreu Bleibt, roenn er nid)t ton mir abfällt.

2Ba§ toiltft £>u bannt fagen?

Xa3 fd)öne 2Befen faßte ben Vater in bie 2lrme, fügte,

ftreid)elte unb licbfofte if)n, faf) Um lädjelnb an, brüdte ilm

triebet an bie ©ruft, Sticfte plößlidj ernftfyaft, nafym bann

bie Jpanb, bie fte jartltd) in ifyre beiben faßte, fte bann

fußte, tief auffeufjte unb fid) nun toeinenb jurüdbog, unb

in ben (Stul)t fd)lud)3enb il)r 2Ingeftd)t junfdjen ben Ernten

verbarg.

•tfutb ! Gmmetinc ! rief ber Vater gerührt unb bod) etroaS

ungebutbig, id) fennc Xid), Xu roitlft etma§ ton mir fyaben,

unb benfft, id} roerbe e3 Xir abfd)tagen.

3a, fagte fte ganj ermattet, teenn Xu e§ mir abfd)lägft,

fo toerbe id) frarif, fo fterbe id), ncd) fyter, in tiefer fd)auer=

liefen SBilbnifj.

Unb toaS tterlangft Xu?
3d> ferfprad) Xir, Xid) fogleid) £u meinem Vertrauten

ju machen, toenn bergleidjen in meinem ©emütfye reif tr-ürbe.

3d) toitl l)eiratf)en.

Xer 2(lte fprang auf unb tankte laut ladjenb im £\m=

mer fyerum, bann umarmte er bie Xod)ter unb fagte: 9iun,

ba§ tt>ar ja feit lange mein Sfihmfd); fo nenne mir nur ben

Xeiner ^reunbe, toeldjen Xu gewählt l)aft.

g-reunbe! fagte fte mit einem langen ©efid)t; bie tij3=

rid)tcu, lattgtr-eiligen 9Jcenfd)en bort in unferer <2tabt? 2Bie

f'annft Xu in btefer erhabenen 9?atur nur an jene Krüppel

teufen?
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9?un, unb toen benn fcnft?

$äterd)en, Jagte fte, uneber füß fduneicfcelnb, nun Ijaft

Xu einmal @elegenf)eit, mir ,u betr-eifen, ob Xu mid)

liebft; tiefe ©elegenfyeit fcmmt uns leiten nidjt ir-ieber, fo

lange nur aud) leben. Unb, es geb,t um Mes, bas glaube

mir nur, benn id) fyabe in tiefen Xagen meinen 3ul"tanr

ernftfyaft geprüft.

3d) finne unb finne, quäle mid) ab, einen 9)iann auf=

jufinben: — n>er ift eS beim?

Martin, unfer junger Äutfcfyer. —
§ier fdjlug fid) ber 23ater mit ber flauen ©anb fyeftig bor

ben Äepf, taumelte jurürf unb rief aus: ^immel unb Grbe!

biefer gufyrrnedjt? Gin i'cenfd), ben ©runtmann fdjaerlid)

anftäubig genug finben trürte, nur in feinem Stalle }u

bienen? —
<Sr ftierte bie Xedjter an, tod) tiefe fagte gan} falt:

Sc ift es, unb toenn Xu Xid) nid)t an ben @ebanfen ge=

tt>öf)nen fannfr, taß biefer mein 2)cann toirb, fo laß un§

f)ier 2lbfduet ccn einander nehmen, benn id) fterbe gemiß bait.

X cnner unr SBetter ! fcbrie ber $ater, fid} nid)t me^r

bemeifternb, unb ftürjte aie ein 33er,»eifelter au§ bem

3immer.

2ils er nad) einer fyalcen Stunbe burdmüßt 3urüdfam,

benn er n>ar im Stegen um bas Öaus fyer in ber größten

21ufn>aÜung geirrt, eilte er in feine Stube, fid) um$ufleiben,

benn er bemerfte jet-t erft, rcie er ton 2£affer triefe, unc

al§ er bie 2Iufn>ärterin fragte, n>as bie Xcditer mache, fing

tiefe an $n deinen unt fagte: 8$! bas arme fdjöne ^räu=

lein liegt im 23ette, fie ift $um Sterben tranf, fc leicbenblaß,

fie toeint unb flagt; teas muß it>r nur -,u
;
-e(tcßen fetin?

Xer 21(
t
e gitterte cor 23erbruß unt Sdu-etf, er eilte

bann jur Xodjter, tie blaß unb [tili toeinenb im 33ette lag.
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Gr fette ftd) jw it)r mit fagte: (2ief), mein £inb, id) bin

jefct rul)iger, unb überzeugt, baß" tiefer ganj ertraoagante

^crfdUag rttdjt £ein Gruft fci>n fann. 33ebenfe, baß" n>enrt

id) fd)tt>adj genug rcäre, einer fcld>en unerhörten ©rille nad)-

jugeben, toir vcaä baturd) üon allen greunben, 33efannten

unb ©cfellfdjaften abfonberten.

Unr roaä tl)üte ba8? ertoieberte fie mit mattem Jone:

toa8 finb mt8 alle tiefe ÜOienfd)eu, loenn öotn toafyreu ©lud

bie 9iebe ift?

©lud? tonnte ein fo ungeheurer SDcifjgriff, ein fc öSI=

ligeö 9Jciß>crfräutniß feiner felbft, %om ©lüde führen?

3d) fefje , Jagte fte, aüe jene ttein = großftäbtifd)en @e=

bauten, alle jene beh>einen6irertl)en Säd)erlid)feiten deiner

Umgebung, beg (StanbeS unb ©elbe§ finb £>ir nadjgefolgt.

£>aS ift baS (Sntfefelidjfle im ÜWenfdjen, baß er fid) nid)t

ocn tiefen Saftern unb bem SlBertirig feiner Ci'rjie^ung lo§=

madjen tonn, SDiefe» Verurteilen opfert er 2lüe3, Seben,

©etoiffen, Religion

!

2öie 3)u fpridjft! fagte ber Vater, 3)u ioeißt felbft nidjt,

h>a§ £)u fjertorbringft. Hut toSte 21lie8 befeitigt, toeifjt 3)u

tenn, ob tiefer Martin nid)t fd)on längft oerbeivatfyet, ober

ob er uid)t mit einem 9)täbd)en rerfprodjen ift?

Dcein, rief fie lebhaft auö, als £>u neulid) fcbliefft unb

er an einer fdjlimmen Stelle neben bem 2Bagen ging, fragte

id) ibn: üftartm, 3fyr toerbet toot)( oft an (htre Siebfte ben=

fen? ®a tad)te er fo auf feine f)ü6fd)e, feine 2trt, baß" bie

reinen toeißen 3%ie hinter ben r-oüen rotten Sippen tjertter*

fdjienen: Stein, id) Ijabe nod) feine Siebfte, unb bin immer,

ba id) fo arm bin, aütn l)übfd)en 9)?äbd)en au8 bem 2Bege

gegangen. äfteine 9)iuttcr lebt nod), bie id) burd) meinen

gleiß ernäb-re, ba ber Vater md)t8 I)intevließ. X'\t SDJutter

bofft auf mtd), unb, toenn mein franter §err geftorben ift,
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fo fyeirattje id) melleicbt feine SSitme, fo alt unb bäßlid) fie

aud) ift. Dann bin id) mein eigner §err unb fann meiner

lOhttter alie3 vergelten, ma3 fie an mir getfyan l)at. — 216er

ein fo l)übfd)er 23urfd)e, mie -Sfyr, fagt' id), feilte fid) nid)t

mit einer fo l)üßlid)en Sitten »erbinben. — 3n unferem

Staube, antwortete er mir, paßt e§ nur feiten, baß man

rer Viebe ober Seibeufdjaft folgt: unfer 2-eben ift ein partes,

— unb, 6efd)leß" er, wollte id) einmal fo mafyufinnig feöm

mid) jU oerlieben, fo fönnte id) \a metleid)t gar mein £>er$

an eine oerlieren, bie fo b,cd) über mir ftänbe, baß id) in

^erjmeiflung fterben müßte. Dergleichen ift aud) fdjon t>or=

gefommen. Wit einem traurigen (£rnft ftieg er mieber auf

feinen ©ig unb mir gab tie legte Otebe tote einen Stidj mitten

in mein ^perj hinein. 3d) ging bem 3u9 e nac
fy unb immer

weiter nad), unb entbedte nun ^u meinem Scbreden, baß

biefeä mein 2£et)liDotien gegen ben jungen ffllavm fd)on ?iebe

geworben mar. Jag unb 9Jad)t I)at mid) biefeS ©efüljl ge=

quält unb glüdlid) gemad)t. Unb, £>ater, fief> ben 3üngling

nur mit unbefangenem Sluge an, fo mußt Du geftefyen, baß"

er ber fd)önfte ift, ber liebengmürbigfte unb gemiß aud) ber

ebelfte aller DJtenfdjen. — Sie umfaßte ben £3ater mieber

unb brüdte ilm mit Dfyränen an if)r flopfenbe§ öerj. 3f)re

3üge Waren entftetlt unb Iran!, ber 33ater mußte nid)t mefyr,

mag er tfyrer feltfamen Saune entgegenfeBen feilte; er trö-

ftete, er bat fie, wieber fergnügt ju fettn; er oerfprad) enb=

lid), menu fie in ben nädjften Sagen nod) bei biefem unbe=

greiflidjen (iutfd)luffe beharre, auf -Drittel unb SBege 3U

finnen, bie bem mät)rd)enl)aften 21bentb,euer bed) eine @e=

ftattuug geben fönnteu, bie bem 9Jcenfd)lid)en unb 21nftänbi=

gen etwaS na'fyer fäme.
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©o fefyr fid) ber reiche Kaufmann aud) gefammelt ju

^aben glaubte, fo bad)te er bod) nur mit ©rauen an bte

Siüdfefyr au8 biefer Gittfamfett. Sr 30g nod) umljer in ben

bcuadjbarten merfmürbigen Orten unb fenbete einen 33oten

nad) Stutn, bantit fid) 9)t artin nid)t über ba3 längere 2hifjen=

bleiben ängftigcn möge, «Stanb er bcrt nun auf ben Reifen,

einfam unb ton ÜUiemanb beobachtet ober geftört, unb faf)

er, tute dmmeline inbefc mit beut giüjrer, eifrig fpredjenb,

utnljerfdjmeifte, fo überbad)te er mol)l fein fonberbareö <Sd)id'=

fal, unb eS fiel ibm fd)tt>er auf ba8 öerj, mie biefe Softer,

fo fe^r i()re Sd)önb,eit attd) rott aller 2Belt betmtnbert merbe,

il)m nod) niemals eigentlich, greube gemad)t fyabe. 2>ann

fiel e§ ibm ein, baß mol)l in ben (unfein fid) bie guten unb

böfen (iigenfd)aften ber ©roßeitern mieberbolen möchten, unb

»on biefeu neubelebten Temperamenten rneüeidjt fid) ©d)id>

fale unb 2$erf)ängniffe entfpönnen, benen ju miberftreben

unmöglid) fei. 3n ber ©efdjtd)te feineS SaufeS, fomeit el-

fte fannte, fehlte es> nid)t an Slbent^euern. £)er urgro§=

cater (benn l)öf)er ftieg feine ftenntniß" ber Familie nid)t)

mar au3 beut nörblid)en £>eutfd)lanb gefommen; er fyatte burd)

$leiß" unb 21)ättgfeit unb eine cerftänbige öeiratl) fein mäßiget

Vermögen üermefyrt, mar au§ einem öanbmerfer itaufmann

unb ber §err einer aufeb,nlid)cn Sabril gemorbeu. 9?ad)bem er

fid) fpäterl)in in ber iRefibenj niebergelaffen unb Sebeutung

unb älnfetm gemonnen fyatte, rerlor er einen großen Sfyeil fei-

net Vermögens burd) einen au3fd)tt>eifenben ©ob,n, ber fo me=

nig auf ben Sitten 9iüdfid)t nafym unb bie Vernunft fo menig

ad)tete, baß" er ben $ater meljr als einmal an ben 9iaub be3

'ilbgrunbes brad)te. Qhtbftdj mußte er entfliegen, unb als er

fdjon feit cielen 3al)reu t>erfd)o(len mar, fo baß tfnt feine

21ngel)örigen fd)on lange geftorben glaubten, fetjrte er jttrüd"

unb jmar cerb,eiratl)et. Unb mit mem? @8 mar eine ju
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brünette Italienerin, tie leitenfcr)aftüc^ unt ofme aüe Gr=

jiefmng in ten treiö ton gebilbeten 9)?enfd)en trat, bie fie

aüe serielle unb beletbigte. XfjeitS um ficb, ju rächen, ober

um fie su entfcfmlbigen, roie Slnbere vergaben, behauptete

man, tiefe« grauenjimmer fei eigentlid) tcn ©eburt eine

Zigeunerin. Xex ©reßtater festen in fofern glücflicr; mit if)r,

toeil er iljr 2rmn unb treiben billigte, unb nur beu altl'lug

fteifen 2on ber ^efibenj beflagte, ber bie certoöbmten Seute

bjnbere, bie ^erjüge feiner ©attin ein^ufeljen. Gr fyatte

aber im SlmManbe Vermögen ermorben, befriebigte feine alten

©laubiger unb fcfyleß ftd) roieber ber £>anblung unb ben @e=

ferjäften feines Katers an. <2o glüctlicf) er in beu ü6rigen

^erbättniffen fcfyien, fo erlebte er bed) ben Äummer, baß

aüe feine ftinber früfj in ber 3ugenb ftarben. 9?ur fein

jüngfter Sdm blieb am Seben, ein tfinb, baS immer ftitl

unb rulng rcar unb fein üalent t-errietf). 2ll§ tiefer er=

roacfyfen mar unb naef) bem Xoie feiner ßltern bie ©anblung

übernahm, gelang e§ itrat, ba§ Vermögen unb ben 2Bcf)t=

ftanb bes öau feg ß"f eine unglaubliche Art 51t cermefyren.

(Sr termieb jeben Umgang, lebte in feinem §aufe einfam

tote in einem ftlofter, unb nacfybem er fiefj mit einer fefjr

reichen ©cllänberin termäfylt fyatte, 30g er fid), roenn biel

möglief) mar, neeb mefjr ton aller ©efeüfcfyaft jurücf. Xie

9)ienfcf)en befjanbelten if>n unb fpracfyen ten iljm mie »du

einem r>al6 23lcb finnigen, unb bed) vertraute man ifmt un=

bebingt, unb fein Grebit in ber &aufmannid)aft mar uner=

fdmtterltcb. 3tm beerbte ber einzige (2eb,n, unfer ^tunbe,

unb inbem tiefer je§t, in feinem reifen 2((ter, bie üieifye

feiner iBcrfafjren überbaute, fcfjroinbelte ibm t-er ter 2lijn=

tung, tie il)r fiufteres 2(ngeficf)t ifym jufefyrte, ta§ in feiner

fdvenen Gmmeline mcb,l ter ter^auberte ©ref^ater unt teffen

3igeunerin tiefe unbegreiflichen Saunen r;erauearbeitenmcd)ten.
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SSJäre cö fo, \pxad) er enbtid) ju ftd), roie 9ied)t fyatten alö=

bona unfer alter Slbct imb bie dürften, aud; efnbare 33ürger

unb dauern, feine Mesalliance, feine grembltnge unb an=

ruhige 9)ccnfd)en in ifyren Familien jujutaffen. G8 ift alfo

wol)l ba$ 23lut, mag tljre Vernunft unb befferen Neigungen

ttcrfiuftert. dagegen giebt eö benn fein Mittel, unb fo üiet

ift gennfs, bcr bräuulidje fyübfdje Martin Ijat meuigftenä

feine 'über t-on einem ,3tgeu»er uu^ feinen 3UÖ üou einem

21bcntl)eurcr.

£)a er an bie mögüdje ftranffyeit unb einen nafyen £ob

feiner Softer glaubte, fo erfann er in biefen ©tunben einen

s
4>lau, ben er aud) Gmmeliuen mittfyeitte, unb fie feljrten

nun enbtid) über ben ©ee nad) £t)un jurüd. 9)iartin mar

fef)r erfreut, bie föerrfdjaft hneberjufeljcn, unb feine ^eiter^

feit ftieg nod) t)öt)er, als er bemerfte, mit meldjer toerlrau=

liefen $rcunblid)feit il)m Gmmeline begegnete, unb n>ie Um
ber alte £>err mit ©ie anrebete unb it)it beinat) h>ie ©eiltet

gleiten Bemäntelte. 3e£t nafjm aud) (Smmeline ba§ öünb=

d)en SDiunfdje unter tfyre befonbere £)bt)ut unb gab eö nid)t

mein* ju, baß baö feine £t)ier fid) fo mübe laufen unb auf

ber Qfyauffee feeftäuben burfte.

ßrft aU fie bie ©cfymeij mieber üerfaffeu Ratten, fd)to£

fid) in einer beutfcfyen ©tabt ber 2>ater mit bem jungen

guljrmauue ein, um iljm nad) unb nad) fein uncerfyoffteS

©lud $u entmideln unb itjn auf bie 9fotte »orjubereiten, bie

er toon je^t in ber 2£eft 31t fpieten fyabe. $orerft mürbe an

feine SOhttter eine ©umme gefenbet, bamit fie otme ©orgen

leben tonne; e8 mürbe it)r aber im S3riefe nod) nid)t§ toon

ber bettorftefyenben öeiratt) gefagt, bamit fid) nid)t öon bort

ein ©erüdjt Derbreite, metdjeS ben flugen s}3tan beö alten

£>errn jerftören fönne. Tann feilte Martin mit einem an=

bem Äutfdjer bie s
}3fcrbe jurüd'fenben, fo roie ben Söagen,
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rer in Stuttgart geblieben toar, unb feinem fterrn melben,

tap eine neue Stellung unb ein ööttljetfljafteS £ienfti>erbätt=

ttirj, toetdieS fiel) ifmt plöplid) angeboten Ijate, e3 ifmt un=

mcglid) madje, jn ifym jitrfitfjufdjteit. 33ei allen tiefen (£r=

erterungen mar tem jungen 9Jiartin nicht anterS ju 9)?utf),

atö toenn ev in ein mäfyrchenfjafteS geenlanb geraten toäre;

er tf>at bei jebem neuen 2*crfd)lag ntd)t» anber3, als baß er

immer toieber bie ©ante jufammenfdjfug unb aufrief: et bu

mein @ctt! ba3 fcfycne gräulein foü meine tfrau toerben!

31u§ mir tocllcn fie einen t-ornefymen ÜRatat machen!

Gin Sduteiter hatte fdutetl für DfartatS ©arterebe ge=

forgt. Gmmeline fennte nicht aufhören $u lachen, als er fid)

ifjr 3um eiftenmal in feinem neuen (Scftum jei^te. (St füllte

fid) jtoar ettoae gehemmt, bed) mar fein betragen feinestoegS

angftlid). 2i(§ man ftdj reu ter erfreu ^ertounterung erlieft

fyatte, fd)er5te (£mmeline unb er tote bie Hinter miteinanber.

Ter i'llte fchien nun fd)on an tie ^crftellung getoebnt, unb

nannte thn abtoedifefnt öerr Sentling unb Sehn, einmal

überrafdjte ih,n fegar taö üertraulidie Xu; er mart aber

buttretb unb termieb nadibcr mit ber größten 2lufmerffam=

feit tiefe Slnrebe. 31udi hierüber, toie über 211te3, toa§ fid)

ereignete unb angeertnet touvte, fennte (ümmetine ter fröh=

lid)em auegelaffnem Sachen nur feiten in ben Xeu te3 (5rn=

fteö surüdfallen. ©teS rerftimmte ben Sitten, ber fid) betoutjt

toar, roetdje ungeheure Cpfer er bem Gigenfinne feiner Xed)=

ter gebracht fjatte. <5r hatte barauf gerech.net, bafj fie, bie

tor Hur^em noch fc innig gerührt gemefen toar, auch jeßt

etne etie Gmpfiutnng ter Xanfbarfeit geigen feile; ba fie

aber nur fdjer^te unb mit ifyrem Bräutigam alberne Reffen

trieb, tourte er ungetultig. ^lötjtid) rief fie: nun ja, 23ä=

tercfyen, Xetne Hinter feilen ernfthaft fet)n. Xenn in £>et=

ner ©egenmart feil mir mein Bräutigam in tiefem feierlichen
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Slugenblirfc ben erften $uß geben, ©ie faßte ba§ fd)öne

£aupt beS SünglingS jiütfd)en iljre rceißen §änbe, unb brütfte

ifym einen fyeräüdjen Stufe auf bie »ollen rotten Sippen.

Gngentlid), fing fie bann an, fotX biefe SBeilje ba§ größte

©efyeimuiß im ©efyeimniß bev Siebe fetin, toir 23eibe fyaben

aber eine ernftfyafte <£ad)e crnfttjaft in ©egentoart be8 ter=

et)ruugi&n>ürbigcn 2>ater3 certyanbelt.

dlad) einigen Jagen mad)te man ficfj auf ben SRiidroeg.

ßfye fie itjren 2£ol)nort erreid)teu, ließ ber 23anquier in einer

autern großen <2tabt, in toeldjer er ebenfalls ein aufebn*

lid)e3 JpauS befaß, ben Süngling tiefet bejiefm unb unter

=

gab itmt £ienerfd)aft unb ein nötfn'geS (Sinfommen. ©ier

nannte er ifjn äftarttn ©enbling, einen fetter, ber au3 rceit

entlegenen Sanben fyerübergefommen fei, um fid) in biefem

£fyeile ton SDeutfdjtanb au^ubilben. Sefyrer nwrben ange=

nommen, ein Janjmeifter unb g-ed)tmeifter, fonne ein 23ir=

tuo§, ber bem leißbegiertgen Jüngling bie 2ütfang$grünte

ber SRufif: beibringen fottte. Martin tternmnberte fid) im

Stillen, baß e8 fo cielerlei 2ötffenfd)aften gebe, unb baß e£

fo toiel tunft fofte, au8 einem geh>öl)nlid)en 9)£enfd)en einen

gebilbeten ju madjen. (Sr unterzog fid) aber mit Suft unb

gleiß allen feineu (Stunben unb t-erfprad) bem reiben <£d)n)ie=

gert-ater, ifym geiciß in 3ufunft (Sfyre ju mad)en. (Smmeline

ermahnte ifm, inbem fie ib,n einigemal lebhaft umarmte, feine

33ilbung red)t 3U beeilen, bamit ifyre 53erbinbung nid)t ju

lange l)inau3gefd)oben ir-ürbe. <2o reifete fie mit bem 33ater

ah, nadjbem fie mit ibrem Bräutigam nod) eine (Sorrefponbenj

»erabrebet fyatte.

5ll§ man in bie Seimati) surüd'gefommen toar, verbreitete

fid} balb ein uugennffeS fdntianfcnbeS @erüd)t, baß (ämmeline

t>erfprod)en fei. (Einige nannten einen fremben ©rafen, ein

paar alte grauen fogar einen Sßrtngat; toieber meinten 2Inbre,
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fcer Bräutigam fei nur ein getoölmlicBer Slünftler. (§8 fehlte

aud) nicfyt an 9?ettigfeit3främern, bie allem n>iberfprad)en unb

Behaupteten, fotoie gerbtnanb nur ton feinen üieifen jurüd^

gefcnmten fei, toerbe fid> Gmmetine mit biefem oermäfylen.

äWartitt ftubivte eifrig; Gmmeline fdjrieB if>m fleißig

unb freute fid) feiner oerftänbigen Briefe; ber SBater er^äbtte

oft unb t>iel oon feinem toeitläufigen 33ern?anbten SOfartin

Senbling, einem bofjnunggoollen jungen -Joanne, ben er Piel=

leid)t in einiger 3 e it 3unt (Kompagnon annehme, unb fo er=

hielten bie uugennffen @erüd)te in 21nfetmng be§ 23rautigam3

Bestimmtere Umriffe.

S)er Sßater Befudjte ton d>e\t §u >$tit ben jungen <Sd)o=

laren unb toar mit beffen ^ortfdjritten fefyr toofyl jufrieben.

(§x rooüte aber nid)t, bafj (Smmeline ilm Begleitete, um fein

unnü£e8 ©erebe ju ceranlaffen.

2o toaren feit ber 9iüdl:el)r ungefähr neun ober jetm

Sftonate terfloffen, als ber 23ater feinen (Scfymiegerfofyn pon

jenem 23ilbungßorte in ^erfon abholte.

SKtt aufttaÜenber ^reube empfiug Smmeüne ben fcfyönen

3üngling, ben fie fo lange ntdjt gefefm t>atte, unb er trübte

tf>r in fo feinen unb jierlid^en hieben ju antworten, baß fie

e3 nid}t Begriff, nne ein iOcenfd} in fo furjer 3eit fo otfllig

r-erroanbelt werben fönne.

©enbling befucfyte bie ©efeüfdjaften unb bie ^reuube

feines ©dmnegerüaterS, allenthalben n>arb er ttcfyl aufge^

nommen, am fceunblicfyften com 23aron Grcelmann; aucb ber

Statt)
s#mbad) geigte il)tn 2£of)taolten, nur ber reiche ©runb=

mann 30g fid) röüig 3urüd, unb Bemolmte in eigenfinniger

Saune fein SanbfyauS, um nid)t in bie ©efafcr ju fommen,

feinen 9ceBenBuB,ter irgenbtoo anzutreffen, ba er immer nod)

bie fdjöne Gmmeline liebte.

9cad) ad)t Sagen oerfammelte üiunbe alle feine greunbe
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6et fid); and) Aercinanb, ber von feiner 'Keife ^urüdgefenuneu,

ttar jugegen. SBci einem großen feierlidjen @aftma()t feilte

bie Verlobung beö jungen ^aareg begannt gemad)t »erben;

Jerbinaub, ber jetet SRatlj getoorben »ar, füllte, baß er c«s

ertragen würbe ; nur ©runbutanti Ijatte fid) ntd)t eingefunben.

35te ganje ©efeÜfdjaft xoax in einer geiviffen (Spannung.

9Jtan nutfterte öon allen (Seiten ben fremben fangen 9)utnu,

man rebele ilm an, nnb bie Jüngern »ie bie altern ÜKänner

fanben il)n intereffant unb unterrichtet, nnb einige munterten

fid) nur barüber, h,üe fid> bie leid)tfinuigc (fmmeline in einen

fo foliben (iljaraftcr fyabt vergaffen löunen.

Gublid) erfd)ien fie felbft, unb n>iebcr runbigte eine

allgemeine ©title ben Cnnbrud an, »eldjen il)re glänjenbe

©d)ön()ett auf Qeberntanu mad)te. Sie fd)ien fefyr fyeiter

unb hntrbc nur verlegen, als S-enbling fid) Hjr näherte, um

fie 51t be»illfommnen. 3e£t melbete ber 3)iener, baß ange=

ridjtet fei, unb inbem man fid) in ben Sveifefaat verfügen

»eilte, riß fie fid) fd)nell vom Strme 9)iartin'3 log unb eilte

»ie Beflügelt in ifyr 3wtmer.

©iefe Entfernung, bie einer $lud)t äfyulidj faf), mad)te

bie ganje ©efeflfd)aft betreffen. £)er $ater ftanb eine Seile

»ie be»egung§lo3, bann verbeugte er fid) gegen feine ©äfte,

unb begab fid) ^egernb unb mit allen 3 e^)en ^er ^er»ir=

rung in ba§ ^hnmer feiner £od)ter. @§ befiel il)tt ein (5nt=

fetten, al§ er bie Üln'ir öffnete. Sie lag auf ben Änien, bie

Slrrne auf ba3 ©cpfya geftü^t, bie Soden unb $led)ten it)re8

£mare§ »aren aufgelöfr, baö glänjenbe ®iabem unb bie £%=
gelänge, ber 'iperlenfdjmud lagen auf bem 23oben verftreut,

unb fie felbft fd)lud)$te fo gc»altfam, baß fie an heftigen

Ärämvfeu faft 31t erftideu fd)icn.

331eid> unb entfefct ftürjte ber 3>ater auf fein Äinb ju.

Sag ift SDir, meine Softer? fdjrie er mit jitternber Stimme
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unb Ijefc fie betn SBctext auf. l'aut treiuenb ttarf fte fidj an

feilten £a(3 unb jagte, nacktem fie bie niefcerfiiefsenben £aare

ctuS bem betf)ränten @eftd)t geftricfyen fyatte: ad): 23ater, id)

mad)e £>ir melen Kummer. — 2tber h>a3 ift X'\x? 33ift £u
franf? — 9tan, aber fterbenb in 23er3toeiftung. —

Gr ließ fie auf bem £opl)a nieber, fe&te fid) bann j«

dir mit faßte il;re Öänte: um be§ l&immifö eilten, ftmdj,

Htut , toenn id) nid)t ter ©ram fterben fett. 3Ba« ift SDir

gugeftoßen?

Trüben int Saal, fagte fie, — ad)l lieber 2>ater, man

l)at mir tooljl tcn 9)cen|d)cn erjagt, tie terrüdt geworben

finb, toeil fie ein ©efpenft gefet)n l>aben — fo toar mir, mie

id) il)it bort falj, fo fremt, fo jwn Ghttfefeen, nein, lieber

33ater, unmöglich, unmcglid) lann id) ifjn fyeiratfyen, — nein

— er ift ja gang — ad}\ e3 ift jum (Erbarmen! — er ift

ja ganj toie tie übrigen Sftenfdien geborten!

25er 25ater fprang auf. Stutt! £inb! rief er erfd)redt,

— 25u bift mein Set, meine Dual. Qd) Ijabe ©tr nad)-

gegeben, tag Unmcglidie getljan, unb nun —
2lber id) lann nid)t, fagte fie mit einem teilten 2tu§=

brud, ber il)r fcbcneö ©efidit entftellte: ttarttm ift er mir

fo tutterrcärttg geworben? §ätte id) ilm gleid) tert, in ben

einfamen -tfyäfern ber Sdtteeij, abgetrennt i>on allen 9ftcn=

fd)en, I)eiratl)en föuneu, tamalö, al3 er ncd) fo eigen, felt=

fam, fc angeneljm ftar, fo Rattert totr tiefleid)t bcrt bei ben

2£afferfälten unb l)immelb,c£en Stilen ein glütflidjeS Scbctt

mit einanber geführt. Slber je^t ift er mir abfdjeulid). Sieb,

nur felbft, tote gegiert unb fteif er ift, tt>ie er bie trafen

bred)felt unb ib,m bie eigentlichen ©etanfen au3gelm. ©o
ein Seben, n>ie er e8 jefct füfyrt, ift lein toafyreS, lebentigeS,

nein, er ift ein ©efpenft, eine fd)led)te, SKenfdjen nad)gefün=
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ftelte Etappe. Unb fo ift mein 51bfd-eu tor jeber ^peiratb;

i>on neuem in mir lebenbig geworben.

3n biefem 2lugenbtitf öffnete fid) bie Xfyür, bei* Bräutigam

trat l*erein, um bie 33eforgni§, bie gurd-t uriti Spannung

ber terfammclteu (^efellfd-aft $u terfünbigen. ©0 wie fein

$opf nur burd) bie Z\)üx fid'toar mürbe, fprang (Smmelinc

mit bcm 3luötrurf beö (Sntfe^enö auf unb rannte in ben

2llfct?en hinter bie Sorbänge, um fid) in il-rem 33ette ju r-er=

Bergen. 9Ji artin ftanb eine 2£eile erftaunt, bann mad'te er

üDiiene, ilm nad-jugel-en. Xex Sater aber faßte ifyn unter

ben 2lrm unb fagte ernft: mir muffen jefct auf jeben gall

jur ©efeltfd-aft 3urüdf'et)ren, bie unfer langes Sluöbleiben

nid)t begreifen mirb.

2>ie @efeflfd)aft mar mirfltdj in ber l)öd)ften Spannung,

aU ber 3?ater mit bem jungen 2)caune mieber in ben (Saal

trat, ÜJceine öerren unb 3)amen, fagte ber Sllte mit er=

gmuugener gaffung, meine £od)ter beflagt e§ unenblid-, bafj

fie nid)t an bem Vergnügen 31)rer ©efellfdjaft üfyeil nehmen

fann; ein plöfclid-eö giefcer fjat fie überfallen, fo tafj id) fc=

gleid) jum Slrjt gefd)irft fyabe unb fein: um fie beforgt bin.

DJian mar bei £tfdj feljr ftitl. 2We beobachteten ben

^Bräutigam unb ben $ater, unb 3eber backte über ben felt=

famen Vorfall auf feine SBeife, ofyne bajj e§ irgenb Güiner

magte, bem 9Zad)6ar feine SBemerfungen mitjutl) eilen. ®er

53ater mar am meiften bellemmt; eö gelang itmi nur menig,

feine völlige SBerftimmung ju magfiren, unb er füt-tte e3

felbft, ta§, fo oft er aud- ben ^>untt mieber berülnte, feiner

feiner 3ul)in*er an tie &ranf'(-eit feiner Sodj-ter glaubte.

21Ue maren frol), als bie £afel aufgehoben mürbe unb

man baS §au3 rerlaffen fonnte. 3)er 33ater fagte, als

fie allein maren, $u SDcartin: geint Sie, Sieber, in biefen



Cnfftiftim wb ffauitc. 321

Jagen nid»t 511 metner Hotfjter, bis ber erfte Sccejj ifyrer

Shranfljeit rerüber ift unt fid> gemiltert fyat.

@eef)rter öerr, antwortete 23iartin fin.3, eS ift mir aud)

ned) nidjt eingefallen, fie iet?t $u belüftigeu. ?Jiit tiefen

SBorten ging er auf fein jgimmtx.

2 er tief befümmerte 33ater befud)te bte 2cd)ter, tie ftd)

in tag 23ett gelegt fyatte, nur auf einen 2(ugenbtid; er toar

traurig, rerftimmt unt auf fid) felbfi erzürnt, taß feine 9?adi=

giebigfeit unt 2 durale, feine 5U meid)lid)e drjie^ung ifyut

je§t tiefe 2rübfal erzeuge, ß'r füllte, taß aud) Gmmeltne

immer unglücflieft feint muffe. 3lm :9icrgen brad)te if)tn ter

23etiente felgenteö 23itlet: 23ereftrter 9)iann! id) fann nur

mit 2 auf reu -öftnen fefteiten, fc unglücflicß (Hie mid) aud)

gemacht fyaben. #ür meinen ehemaligen Stattt certc-rben,

ift red) feine g'äb/igfeit in mir, irgent einen antern mit

(Sicherheit gn ergreifen. 2£ie menig Sfyct 2od)ter mid) ma£)r=

ftaft geliebt fyat, füblte icb fd)cn, feit id) trteter in tfjrer 9?äbe

mar, unt ihre ebemalige fdieinbare Neigung mar aud) mcbl

nur Saune te» 2lugenblid§. 3cf) mitl 3l)nen unt if)r nid)t

läftig fallen! Sie meite 2BeÖ fteljt mir offen, unt lieber

baä 'Jleuf3erfte ergriffen unt baä (Sdunäljlicftfte erlebt, als in

tiefer Stellung länger geblieben. 2 er unglütfliefte iU'artin

Sencling.

liecfl beseiten. VIII. 21
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ylad) einigen 2£od)en toar ber SBater mit [einer lod)ter

toieber auf ber Steife. 23eibe Ratten eS gefüllt, tote fie für

einige Qe'xt fid) entfernen müßten, benn bie <5tabt, beren

(Siutoofyner, am meiften aber ifyre 23erannten unb unter bie=

fen öorjfiglidj il)re ehemaligen greunbe, toaren itmen un=

erträglid) getoerten. Xiesmat toenbeten fie fid) nad) ^3ari3,

um fid} in tiefer großen Statt ju jerftreuen. @3 gelang audj

in fo toeit, ba§ Gmmeline it)ve ehemalige 9)?unterfcit jum

£t)eil toieber erhielt, ber alte ÜÜianu aber fcerfiel fid)tlid), benn

ber tietfad)e ^erbrufj, bie 23ortoürfe, bie er fid) felber über-

feinen üDcangel an (ifyarafter unb 'geftigt'eit mad)te, jefyrten

an feiner ©efunbfyeit.

(Einen neuen <2d)Iag gab iljm bie 9?ad)rid)t, baf? ein

grojieö ipaubefötjauö, mit toeldjem er feit Sauren in $er=

binbung ftanb, gefallen toar. 3)can fenbete iljm au§ feiner

§eimatl) feinen fetter, ben jungen ^riebfyeim nad), toelcfyer

iljm bie genauen 23erid)te übergab unb mit toetdjen er nun

überlegte unb arbeitete, um ben Sdjtag, ber üjn treffen fotlte,

toenn and) nidjt ganj abjutenfen, toa§ unmegtid) fdjien, bed)

toenigfteu§ ya fd)toäd)en.

5riebb,eim toar in ben ©efdjüften fiel brauchbarer ge=

toerteu, er Ijatte gelernt unb fid) angeftrengt, um ber §anb=

lung feines SBertoattbten nütlidj 31t toerben. 3)er Sitte toar

aud) jet;t fiel milber gegen iljit als etjematö unb fdjent'te itjm

nad) unb nad) ein gröfeereg Vertrauen. £>aburd) toarb ber
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junge Wlaxin in aße Vcrl)ältniffe eingetoeiljt unb fcnnte, fo

gefreut, bem 2llten aud) erft voafyrfyaft nüülid) werben. 3n

ben greiftunben madjte er fid) eben fo ein angelegentliches

@efd)äft barauö, (Smmeline mit feinen geroöl)nlid)en hoffen

aufzuheitern unb 51t jerftreuen. SBcnn fie frieren, ober in

bie £fyeater ging, fpielte er ben bienenben (Satalier, ebenfo

begleitete er fie in ®efetlfd)aften. Sie roar mit it)m fefjr

aufrieben, benu fdjmicgfam, ioie er roar, fügte er fid} in aüe

it)re Sauneit, unb roenu fie oerbrüfelid» mar, liefe er fid), als

hxire er ein getßöl)nlid)er Wiener, alleS ton ifyr bieten. <So

mar er benn ber 21bleiter ü)reS ,3onte§ unb aüer jener eigen=

finnigen Störungen, bie formal^ oft ben Vater trafen, unb

beSfyalb fat) biefer eS nid)t ungern, trenn (Smmeline 2tEeS,

h>aS fie faufen sollte, ifnn auftrug, toenn er eben fornot)!

©efetlfäjafter, Vertrauter, mie Wiener unb (Spafemadjer mar.

5Iuf biefe Irt, fagte ber 2llte gu fid), mag mol mandier

©ünftling bie l)ol)e ©taffet feines ©lüdS erftiegen fyaben,

inbem er ofyne 5lengftlid)feit 2tlteS auSrid)tete, mag man dun

auftrug, nid)tS übel nat)m, oI)ne ©eroiffen unb (£l)re niemals

eine Stürbe behaupten sollte, unb niemals gcftört mar, menn

er immern)ä()renb, im ©ebeim mie öffentlich, t>erad)tet mürbe

unb man it)m tiefe Verachtung aud) in feiner 9)cinute oer=

fyettlte. ©neS foldien Vertrauten bebarf mand)er §od)ge=

[teilte, meit er mit allen eignen gestern feiner (Sreatur gegen=

über fid) nod) ber 2td)tung mürtig füt)lt. 3)a§ aber mein

nichtsnutziger Vetter bieS atteS fo erträgt, unb bafj meine

£od)ter fo mit itjm bie $ürftin fpielt, ift mat)rlid) be=

jammernSmürbig.

2)od) bemerkte er, mie (Smmeltne ernfter unb gefegter

murte. 3l)re Faunen medjfelteu nid)t mel)r fo fcbnell unb

gemaltfam, er fanb fie oft uad)tenfenb, ober in einem ernft=

baften 23udje lefenb, unb mufete nid)t, ob er ficb über biefe

21*
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Vleutcrung freuen, ober fte aud) nur für £ranf()eit«an3eige

galten fcüe. Tic Ü>crwitfluug fetner SBerljaltntffe trat ober

batb barauf in eine fo entfd>eibenbe ÄrifiS, baft er nid)t

mcfyr 3"* unt ©titnmurtg fyatte, um bcrgleidjen Tingen

nad)3ufinncn. @8 toar nötfyig, ben Setter mit einer unum=

fdiräuften £>i>llmad>t uad) 33rüffet ju fenben, um bort nad>

eigner SQ&ittfür unb uad) feinem 33eftuben ber Umftänbe 5«

verfahren. @r toürbe fetter biefe Steife gemacht fabelt, roenn

er fid) uidjt ju fdjroair) gefüllt fyütte. (So burfte ber fetter

cilfc bort uad) feiner (Sinftd)t (Gummen aufnehmen, ©Bulben

tilgen unb 2ltle« fdjnelt unb beftimmt leiten unb abfd)lie§eu,

mie er eö für bie 23?of)lfal)rt unb bie (£f)re feine« Patron«

am beften fanb. %n Sienntuifc, an (£infid)t fefytt e« 2)tr

ntd)t, fagte ber 2>ater, al« er ben Jungen äftann ju feiner

Steife beurlaubte, 3)u f'ennft alle ^erbältuiffe meine« §au fe^
mein ganzer @lüd'«ftanb, alle« liegt Kar oor Stfr. (£« ift

and) 3)ein eigner SBortljeit, toejw 5Dn 2(tle« jum 23eftcn

menbeft, unb fdjnetl unb befonnen; benn id) toerbe SDir £>eine

guten SDienfte niemal« oergeffen, unb h>ie id) £)id) belohnen

feil, barfft 3)u bei deiner 9iüdf'ef)r nur felbft beftimmen.

2>ielletd)t, fagte ber SIbreifenbe, baß un« at«bann ein

nähere« 23anb oerbinbet. (§r tujtte mit tiefen SBorten, toa«

er nod) niemal« getfyan tjatte, bie §anb feine« 23efd)üt3er«.

S)er Sitte mar »erlegen, unb al« er fid) nad) ber £od)ter

umblid'te, fal) er, baß biefe glüfyenb roü) geworben mar. 2£a«

gefd)el)it feil, mirb fid) fiuten, antwortete er faft ftctternb,

nur fd)neü l)in unb jurürf, fcenn jeber Slugenblid fanu große

Summen oerfcfylingen.

(Set rul)ig, mein ftinb, fagte ber Sater, ai« grietfyeim

ba« 3mmier t-evlaffett Ijatte, um ben 2£agen 31t befteigeu.

STiefe unoerfd)ümtt)eit be« jungen Saufemint« muß £)id>

nid)t ärgern ober betrüben; er ift burd) £eine ©üte unb
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rertraulidje öerablaffung fo treift geteerten, aber er teirt

gufrieten fetm, aud) auf antre 2£eife bejaht 31t teerten.

2ld), lieber Sater, fagte fie mit einem fdjteeren Seufzer,

teir fint unglüd(td), unt id) fürd)te, ein großer S^ctl taten

fSttt auf mein öaupt als meine <2d)utt jitrücf. Xir tjafcc

id) fdjon rieten Kummer gemacht; ticS ©efüfyl fyat meinen

©telj gefcrodjett, unt fc Bin id) über tiefe feine Anmaßung

nid)t fo empört, teie Xu eS fd)einft.

XaS teäre ein trcffüdier (Sdjfufj XeineS Lebenslaufes,

fagte ter Sitte, mit einem foldien tterfcunbeti ju felm. 2Iu§

tem gefunten, rettieben äftartin fennte altes teerten, teenn

rf)r eud) nidit 33eite einer unbegreiflid)en S^or^ctt übertaffen

fyüttet. Verliere niebt ten 9Jiutf), mein Siut, unfer Sdjidfal

teirt teieter eine beffere 2£entung nehmen. Xu bift jegt

immer fo cxn\\, tie Sftotlje X einer Spangen r>erfd)teintet, tie

klugen teerten matt. UeBertajj Xid) niebt tem ©ram, aud»

id) rcerte £ebenSluft unt öciterfeit teieterfinten. XaS fd)eint

tecln" auSgemad)';, taß id) ten beften unt frofyeften Xfyeil

meine§ XafeiuS fd)en fyinter mir babe, aber mit Xir ift eS

ein antreS; Xu mufU erft uod) rcd)t 3U leben anfangen.

Od) habe alten lOtutt) werteren, fagte fie. 9Jiag grieb-

ijeim fet)n, teie er nnlt, tear feine Stbreife aud) unoermeitlid),

mir teirt er fehlen. 393er fett mid) jefct fübren? 233er atteS

für mid) befergen? $iel fann freilid) tie 23aroneffe Xufat

tfyun, tie mir einige iijrer jungen cter altem (iaoaliere ab-

treten muß.

Xiefe teiditfiuuige
,

ja auSgelaffene 2Bittee, fagte ter

Vater, fefje id) nur ungern fc oft mit Xir, fie ift XeineS

Vertrauens unmertl); aud) ift ifyr 9iuf, felbft fyier, teo man

barübet anterS teuft als bei uns, fo febteebt, tafj eS mid)

ängfrigt, Xid) oiel in tiefem Öaufe 3U teiffen.
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9?uf? 9?ante? rief tie STod^ter? maS tonnen bie be-

toetfett! 2)te beften 9)ieufd)en finb in ber 9?egel am meiften

»erteumbet. folgte man jenen SOforaüftreuben, fo wäre ba$

i'eben gar nid)tö mertl), unb man enbete bamit, aüe 9)?en=

fcfyen 511 \>erad)ten.

!£er 23ater oerliefj fte mit einem mif?bi(tigenben $opf=

fdjütteln, unb fie fufyr jur 2öitme, um ftd) %a tröften unb

ju jerftreuen.

2)er Sitte Ijatte nid)t ä()nlid}e bittet, ficf> über feineu

Kummer $u ergeben, Gr fafy mit ber größten Spannung

unb faft in einem fieberhaften 3«ftcinte ten liefen feines

@efd)üft§träger§ entgegen, tiefer fcfyrieb gleid) ton Trüffel,

bie Sachen ftänben fd)timmer, af§ fie 33eibe Ratten erwarten

tonnen. Gr ttnte ba§ 2DtögUd>e unb fei gelungen, bei @e=

rieten unb 2lboofaten §ülfe ju fud)en. 2) er tränte 33ater

mürbe burd) biefe 9iad)rid)t nod) fd)müdier unb mar fcfyon

im 23egriff, obgleich e§ faft unmtfgtid) fd)ien, bie 9ieife nad>

ben 9Hebertanben felbft ju unternehmen. §in unb I)er

fdjmant'enb, 3tnftalten treffenb unb com ®ottor mieber über*

rebet, 31t bleiben, mürbe er batb burd) eine erfd)redlid)e dlafy

rid)t au§ biefem Buftanb feer Ungeroifjl^eit geriffen.

^itternb, bteid) unb entftellt mie ein ©terbenber, trat

er in ba3 3imtuer ^ er Softer, bie er in einem lieber*

anfalle traf. Gr tonnte ifyre Ärant'fyeit aber je§t nidjt be-

achten ; aud) modjte fie it)m, ben fie mit Gntfe^en betrad)ten

mußte, nid)t mit ifyren gemöt)ulid)en klagen entgegentommeu.

£)er 33ater ftürjte fd)reienb an bie 23ruft ber £od)ter, feine

Statte unb öänbe umt'lanunerten fie in trampffyaftem 2)rutf.

Gr fd)ien bie <Sprad)e verloren gu Ijaben. 2£enn id) nid)t

auf ber ©teile fterbeu fotl, rief Gmmetine, fo fprid), 23ater. —
2Ba§ ift eö? ma8 ift oorgefatlen?

Gin Sövtef mar angetommeu. 91\d)t toon Trüffel felbft,
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fontern aus ber £eimatl). Tiefen f)ielt ber $ater noch in ber

£)anb. 2£iffe, rief er, ter Glenbe, ter efyrlofe ftriebfyeim —
Um ©ottes rciflen! roarum nennft Xu iljn fo?

Gr Ijat meine 23oümacf)t gemif;braucf)t — alle ©elter,

fo oiel er fennte, in meinem tarnen aufgenommen — fyat

aüe ©laubiger uubefriebigt gelaffen, mit feinem nur ge=

fprocben — unb ift als Xieb mit meinem ganzen Vermögen

nad) 2lmerifa entflofyn!

%ajt olmmäcbtig fegte ficf) ter alte franfe SDiann in ten

Sopfya neben feine Rechter. Seite fallen ficf) ftumm an.

C?ntlid) fagte fie: Sllfo fo ift es gemeint? <So ift tie (£nt=

roicfelung? 9?icbt n>af)r, Sätet, es ift entfeglicf)?

gurcfjtbar unt gräfjltcf) ift unfer Scbicffal, fagte ber

2llte. £) icf) roeidjer leiebtfinniger £f)or, baß tef) einem 33er=

morfenen fo unbebingt trauen fcnnte ! 2£ir ftnb Settier, unb

efyrlofe Settier; benn icf) fann bie Scbutben in Srüffel nicf)t

bejahen.

£, bas ift neeb lange niebt alles, fagte bie X od) ter jefet

mit lautem ?acben ber 23er$n>eiflung : roäre er fyier, ber eb,r=

lofe Xieb, ber als infam gebranbmarfte, id) roürbe mief) im

(Staube ju feinen g-üßen roinben, bap er bavmf)er
5
ig fetjn,

ficf) fo erniebrigen möcbte, mief) $u feinem SBeibe gu nehmen.

(Ed)on bei feiner 21breife roar bieg ber ftoljefte Söunfcb meines"

£er3ens.

Xer 2tlte fprang auf. SBte? fcfjrie er mit einer ent=

fe^licben Stimme: Ungeratene! 2>enrorfene! rcas fagft 2)u

mir ba?

ömmeline rannte bureb bas 3imtner, bleicf) unb entfeßt,

bann fiel fie ju feinen ^üßen nieber unb fagte: 3a, icf) bin

SCRutter ton biefetn oermerfnen Slenben.

©er Sllte Ijob ben tfuf? auf, um fie fortjuftopen, bodj

befann er ficf» unb trat, oor ficf) felber fcf)aubernb, jurücf.
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9iein, rief tie SScrjtoctfettc, ffofjen Sie nüd), ternidjten Sie

mid), 3&rätd}fter, 0rofnmitl)igftcr aller 9J£cnfd)en. 3dj bin

eine Verworfene unb nur 311 3()rcm Unglüd 3m: 2Belt ge=

froren. 9Wir Bleibt nidjtS atö Job unb $ernid)tung.

3a, id) finde Xir, rief ber %{\t, ben bie Söutlj Don

9icuem übernommen Ijatte
;

ftirb! tergefye! werte ein 9?id)t8,

unb aüe meine Siebe für Xtd), meine übergroße, wafynfinnige

jßarttidjfeii, meine tervudjte, r-eräd)tlid)e Sd)wäd)e fei and)

fcerflttdjt, mit buntert tanfenb $lüd)en, Sttleg, frag id) war,

bad)te unb ü>oüte, mein ©totj auf Tief) unb Xeine Sd)ön=

fyeit fei mir in ber Grinnerung 9iaferei unb Öol)ngeIäd)ter.

So fei e§, fagte fie erfdjtfpft, id) füfyle, tafj id) atteä

bie3, ba§ id) nod) ntefyr terbiene. 3d) will fort, unb burdi

bie 2öelt mit meiner Sdiante betteln gelm.

Sie want fid auf bem Soeben, wie ein ©ewürm, unb

feet 3Qte ging im ßimraer fyänteringenb auf unb ab. 2)atttt

ging er auf fie ju, fr,ob fie rem 23oten auf unb fagte heftig

weinent: 9cein, fomm, Xu bift unt bleibft todi mein Stmb.

398a8 toare bafl Vaterfyerj, wenn e6 fid) nid)t erbarmen, wenn

eS nid)t bie fdiwerften Vergeben aud) terjeib-en fönnte?

^Icfyen i'iörter unt Räuber 3um unfidjtbaren @ett unb

Reffen auf 33armf)erjigfeit, fo tarf ba§ &int mit nod) meljr

Vertrauen 3um leiblidjen Vater auffd}auen unt ta3 gan3e §eq

in feinen liebenben SBufen au§fd)üttcu.

Gr nafym bie ganj erfebepfte Jcditer auf feinen Sdjeoß,

liebfofte fie unb trodnete il)re Xfyränen. 9?imm bie öaare

auS tem @efid)t, fagte er tann, unt macbe mir eö nur be=

greif lid), wie Xu grate an tiefen ü)?enfd)en, ten id) ton

jet?t an nid)t wieter fdnmpfen will, werteren gefyeu fonnteft.

(£ben weil id) it)n t>crad)tete, antwortete fie mit bebeuter

Stimme. Xie itfatur, tie §eiligf'eit ter (*l)e, tie STnirte unb

2£ci()e teS äftenfdjer. , aüeS räd)t fid) jeßt ein mir, weil id)
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aüeö btdl oevfpotten fonnte. <5r mar in meinen 2(ugen ter

le§te aller 9Jienfd)en, unb barum glaubte id) aud), baß er

fid) jebe $ertraulid)feit erlauben bürfe. Xie 2öitme 'Dutal

nafmt ifyn ebenfalls in ifyren Scbut*, unb eS mod)te mol)l ein

(iomplott t-on Seiten fetyn, mid) burd) meinen 2eid)tfinn unb

tiefe abermifrige Sid)erf)eit }u ferberben. Sie tackte über

alles, maS gefcfyab
; fie fprad) mit leidster 3un9 e tic größten

gretel auS, unb mein t-erfebrter Sinn ergößte fi<f> an tiefem

2üMt3, mie id) bas Sdtanbbare nannte. So, mid) felbft unb

bie 2ttenfd)l)eit erniebrigenb, murte id) $u jener 2lbfd)eulid)=

feit geführt, tie mir, fcirai Slbermife trunfen gemad)t, als

gleichgültig erfd)ien. 2(13 id) nun ber abzulieben 'ftranjöfm

meinen Bnfianb befanute unb öülfe ton it)r begehrte, fagte

fie mir mit fd)atenfvol)er Äälte, id) fcüe mid) nid)t termum

tevn, menn fie fid) jc'zt meinem Umgang entzöge unb mir

ibr öauS tterfdjlöffe, tenn bie§ fei fie fid) unt Ujrent iftufe

fdmlbig.

2lrme§, liebe§ ftint, fagte ter Sitte bierauf mit leifen

Sonett: laß uns beifammen bleiben, fo lauge ter öimmel

un3 nod) unfer geben fdjenft, nur »ollen un§ gegenfeitig

tröften unb erweitern. 2Bir finb Settier unb ganj unglüd*

lid), ba§ mellen mir un3 geftebn. Temen Scbmud, meine

Equipage unb mag mir fonft SBertljfcoHeS unb UeberflüffigeS

befi^en, motten mir 511 ®elbe mad)en, uns" mit ber tleinen

Summe in eine fülle (Sinfamfeit, ein moblfeilel Certdjen

jurüdjiebn unb bie gauje übrige 2£elt tergeffen, um nur

unö su leben, um uns $u lieben, fo lange tass ?eben, ober

baS flehte Kapital ausreißt. 9cid)t mal)r, mein &int?

Sie mar mit allem jufrieten, fo gerbroeben unb ge=

bemütb,igt, mie fie fid) in allen ifyren Gräften füllte; fie f)atte

nur nod) fo tiel Energie, um mit gerührter X aufbarfeit bie

©rofsmutl) unb Siebe tes tätertieben §er$en3 31t empfinten.
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£d)on bad)te am Sftadjmtttage ber f'ränfelnbe Sitte baranr

bie ^rcjct'tc in 2Tnrflid)t'eit ju fe£en, als ein freunblid)e$

©djicffal ^>li5t3lidf> atleS anberö menbete. 3)er ©roßmütfyigfte

aller ^rennte fyatte fdjou in ber £eimatl), fomie bie 2Ibfd)eu~-

lidjfeit S-riebfyeim'S nur funb gemorben mar, bie £>anblung unb

bie St)ve 9iuube'ß gerettet; mit feinem ganzen unermeßlidjen

Vermögen toat er eingetreten, ^atte alle ©laubiger befriebigt

unb aüe fälligen 2Bed)fel bejaht, unb fo mar ber (Erebit

be8 angefe^enen unb berühmten SmufeS unerfd)üttert ge=

Blieben. 3e£t mar er felbft im $luge nad) ^3ari§ geeilt

unb nad) einigen Sagen reifete ßmmeline alö bie ©attin

©runbmann'S mit biefem unb iljrem 33ater in bie 23äber

ton 33arege§.

ß3 maren 3ab,re terfloffen. ©runbmanu fyatte ben 9ieft

feines Vermögens nad) unb nad) au8 ber §anblung gesogen

unb lebte je£t bie meifte 3 e^t auf einem ©ute, in einer an=

genehmen ©egenb be§ öanbeg. <2ein <Sd)loß mar groß,

bequem eingerid)tet unb reid)lid) mit 2ltlem terfefm, maS ba8

Seben fcfymüd'cu unb tl)m üieij unb Slnmutl) geben fann.

3)er alte 9Junbe träufelte, unb bie Slerjte, feine ^reunbe,

terfid)crten einftimmig, baß er nid)t lange mefyr leben tonne,

©eine £od)ter mar mit ilnn auö 53arege3 als ein t>erman=

belteS 2Befen jurüdgefommen. Waä) iljrem 2£>od)enbette, ton

meldjem 9ciemaub in ber Speimatb, etmaS mußte, mar fie

toller unb ftärfer, aber and) um $iele§ älter gemorben.

3b,re blüfyenbe ^arbe mar terfdjmuuben, ibre 2(ugen (eud)=

teten nid)t meb,r ton jener Sugenbfrifdje, bie el)emal§ alle

9Dtcnfd)en bezaubert fyatte. 21He §reunbe unb 23efud)er be8

ÖaufeS geftanben, mie fie in biefer ©cftalt jurüdfam, baß
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fie fie roal)rfd)einlid) nid)t, roenn fie e§ nid)t gemußt, als tte

Xcd)ter 9tunbe'3 roiebererfannt fyätten. lud} ifyr Sempera*

ment, [ctüte % ^Betragen, mar »erroanbett; fie mar crnft

unb ftiü unb oermieb bie ©efettfdjaft; SBafle unb £ojq=

beluftigungen maren il)r jumiber, unb fo [teilte fie, im teb=

tyafteften (Eontraft mit ifyrem früheren Söefen, baö SBUb einer

ernftfyaften, faft ftrengen Patrone bar.

3n ber großen beroegten 2Be(t r^atte fid) unterbeffen and)

$iele§ umgeftaltet unb eine neue ©efcurt ber getten ftauD

beoor. ®a§ große, unüberroinblidje §eer ber gran^ofen

fyatte in SKu&lanb feinen Untergang gefunben, ber 33raub

ÜJftosfau'S Jjatte tote eine neue ÜDJorgenrötfye burd) £)eutfd)=

lanb geleudjtet, alle aufgegebenen ^lane, Hoffnung unb Äraft

erroacfyten, unb Sebermann mar fo aufgeregt unb gefpanut,

baß er oon jebem neuen Sage neue 2£unter erwartete.

3n ber ©tabt toar iubeffen ber &iatl) 2lmbad) geftorben

unb gerbinaub, fein ©otm, in feine ©teile getreten. örcel*

mann lebte an einem fremben ipofe unb &iunbe fd)inad)tcte

auf einem fd^er^oüen Äranfenlager. ßr märe fet)r oer=

laffen gemefen, menn feine Soa)ter nicfyt oon ifyrem ©ute

fyerübergef'ommen märe unb feiner mit tmbticfyer Siebe ge=

pflegt tjätte. 2lüe in ber ©tabt, melcfye fie corljer gerannt

fyatten, bemunberteu fie unb begriffen e8 !aum, baß fie einer

fo eblen Aufopferung fällig fei. Ser gutmütige, üebeoolle

©runbmann leiftete bem Äranfen aud) oft ©efellfdjaft, unb

fo »erlebte ber 33ater feine legten Sage in Aufheiterung unb

ftitler, fdjeinbarer 3u fr ^ eberti)eit. 2Baö er erfahren blatte,

feine manfenbe Qsfyte, bie auf bem ©piel ftanb, fein faft ein-

getretener Sanfrott, t-orjügüd) aber ber ©ram unb bie 8r=

fdjütterungen, bie it)m ber Seid)tfinn feiner Sodjter oerurfacbt,

Ratten feine £raft aufgejefyrt. (Er fonnte fict) oon biefen

©djlägen niemals roieber erholen, unb feine jeteige ^ranffycit,
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nvldte bie Siebte au$ ganj autern Urfadjen herleiteten, toar

nur tie ft-olge jener Gegebenheiten.

Seit Gmmcliue roieter in ber Statt rcar, r-ermieb ter

junge 2lmbad) ta$ £au8, in roeldjem er eljemalg fo oft ge=

recfen roar, unt ter Stranfe entfdjultigte tiefe fcbeinbare

^crnadjläffigung, roeil er füllte, tafc ter InMief ter Tccfp

ter für gertinant öertoflnbenb fer>n muffe. Tiefer fyatte fid)

feittem audj t>ert)eiratl)et unt lebte mit ter jungen befdjeU

tcuen 'Jyrau ru$g in einem flehten Streife ton ^reunten.

2£ie fiel Siebe tie SD>djter and) tem hänfen 2>ater be=

geigte, fo »ar ifyr 2£efen tod) nid)t Reiter unt fremittier;,

ib/re 9)Uene toar ernft unt faft feierlid), unt fie fang felbft

nur ungern tem 3>ater jene Siebet cter Strien t>or, tie fie

üortnotö fo feljr geliebt fyatte. G§ roar eine ©gentjeit, bafe

fie feit jener fd)rctflid)eu Scene in ^ariö unt ifyrer balt

tarauf folgenden ^erfyeirattmng ten $ater immer mit „Sie"

anretete; ber ftraufe fonnte fie nid)t tat)in bringen, baß fie,

roie fonft, tag fcertrautidje „Tu" auSfprad). 2113 er e3 for=

fcerte, fagte fie: Tag fyätte niemals eingeführt roerten feilen,

ber SSotac tritt turd) tiefe einjige Sttlbe, tie fid) tie hin-

ter erlauben, tiefen fciet gu natje. Tie gurdjt terfdmnntet

roie tie (Sb,rfurd)t unt eS liegt nid)t fo gar fern, taß ber

Uebermutl) ten $ater eruietrigt. So geftattete fie eS aud)

nicht, tafj irgent rcer, felbft ter $ater nicht, fie jemals

(Smmeline nennen turfte. Tiefe, fyatte fie einmal geäußert,

ift längft geftorben unt toirb niemals roieter gum Seben cr=

rcadien. 2ine fdjnell, liebfter 2>ater, ift tie Sdjönfyeit öer=

fd)nntnten, mit roeldjer tiefe unglüdfelige (Smmeline prunfte.

Tiefe §errfd)aft, in ter meine Gitelfeit fid} fo glüdlid) füllte,

ift balt geftürgt rcorten, um Üieue,
v

.J>ein, ©eunffeuöt-orrourf

unt traurige §angen>eile auf teu Iljron gu fefcen.
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Tu fottteft Tief) aber nid)t immerbar fo quälen, Äinb,

jagte ber Sitte.

Sc feine Sd)ön£)eit ift, ertoieberte fie, ba frirb nur

SBMberhntle erregt : — „unb roag nttfjt reijt, ift tobt" — n>ie

jene $rm$effin fo richtig fagt.

3d) Reffte, fegte ber .Hranfe, Tu roürbeft im 9?etcfy=

tbum, mit einem ©atteu oerbuuben, ber jeben 2£unfd) toon

Tir für 33efef)l bätt, Tid) glüdlidi füllen unb bie torigen

Tage tergeffen. 21ber Tu roünfd)eft nid)t§, Tu terlangft

nidjtS, Tu grübelft in Teinem Sintern, Tu bift mit Tir

unb ber ganzen 2Belt un^ufrieben.

Saiten Sie feft an bem ©ebanfen, lieber 2>ater, ba§

id) geftorben bin. 2Ba8 feil id) nninfeben? Ta§ Seben? (§8

fef)rt uiebt trieber. Ten Tob? (*r ift ba unb roirb aud) balb

biefeS Sdjeinbilb t-öllig auflöfen

@to muß id) benn, ful)r ber Sllte fort, mein Seben be=

fdyließen unb fann ben Troft nid)t mit mir nehmen, baß id)

Tief) gfüdlid) reeiß. Unb aud) ba§ befümmert mid), ba§

Tu ben boben SBertlj TeineS ©atteu uidrt erfennft. £), Hinb,

als er an jenem 9tad)mittage, nad) jener entfestigen Gnt=

roidetung ju un3 trat, mir mit bem einfachen ©änbebrud

fagte, bafj er at§ 33ruber mid) unb meine £"bre gerettet l)abe,

als er nun gar unter t-erjeibenbeu Tt)i'änen Tid), bie ganj

Unglüdfeüge , in feine 5lrme nalnn unb Tid), um Tir 9?a=

men, Seben unb 2(üe§ ju retten, feine ©attin nannte, —
o, ba roar mir, als toenn ein Cntgel, ein bofyer ©etft fcolt

DJJilbe unb Siebe mir erfd)ienen roäre unb mir (Seligfeit

brächte. X>a$ roar nad) ber fcbmer$lid)ften bie fd)önfte Stunbe

meinet SebenS. Hannft Tu, Tod)ter, biefe Tugenb nid)t

roürbigen, biefe Siebe nidjt erfennen? (Sr flagt juroeilen

über Teine Halte unb 3urüdge3ogenbeit. Serbien! er biefe?

(Sr b«t mir gefebrooren, baß alle« Tag, roaö er für uns
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getban, ifym fein Cbfer geroefen fei; bafj eg tljn felbft be=

glüd't f)abe, ung ju retten, unb tafc er fd)on belohnt (ei,

roenn er X'xx nur eine £ljräne trodnen, eine $reube ober

23erul)igung geben fönne. 3d) fyabe burd) unfcr (2d)itffal

erft baS l)immlifd)e ©emütl), bie unbebingte Slufooferung

biefeS füllen, ruhigen 9Jianne3 fennen lernen. 2)aJ3 ein

SQJeufd) fo oötlig allen ßgoismus abftreifen föuue, babe id)

nid)t für möglid) gebalten. 3ft fte eö bod), fie, bie (Stnjtge,

bat er mir gefagt, bie id) im §ei-

3en getragen \)abe unb

immerbar fyege; jeljt fann icb beroeifen, baß nid)t ifyr 9ieidj=

tbum, ifyre <2d)önbeit unb etioaS &ergünglid)e3 midj an fie

feffelte, e§ roar unb ift ein Gtoigeä.

3d) ebve ifyn, fagte bie 2od)ter; ba aber meine 3ugenb

unb bie ganje vormalige (immeline bafyin ift, fo fann id)

ibm aud) nur mit bem ©efüfyl entgegeufommen, mit roeldjem

id) bie ganje 23elt betrachte. (är muß feine Seibenfdjaft oon

mir verlangen, feinen muntern Seid)tfinn; tooljin beibe ffllj=

reu, \)ahe id) rooljt erfabren.

©runbmann tarn ju ihnen. (£r u>ar forgfam um ben

^reunb bemül)t unb fud)te il)n burd) vielerlei (Sr^äljlungert

$u erweitern. 9Jtan fvrad) benn aud) allerl)aub von ben :po=

litifd)en 23egeben()eiten beS £age§, ton ben granjofen, bie

in ten terfduebenften ©eftalten be§ (?rbarmen3 burd) £eutfd)=

lanb jögen; trte viele ftürben, ober all 5°lfl"t bcr Seiben

unb Stnftrengung ben 33erftanb verlören. So ift mir nun,

fagte ©runbmann, von einem alten ^reunbe ein frat$o-

fifd)er Gabitain auf ba§ bringenbfte empfohlen irertcn, ter

fidi eine 3eitlang brausen bei mir aufhalten tofiufdjt. Cr

bat oben in -)?reufscn im öaufe meinet greunbeö eine ge=

fäf)rlid)e £ranfl)eit üfcerftanben, ift nod) nidit ganj genefen,

roill aber bei un§, ba er feines 3 llftan '
:, e§ wegen einen län-

geren Urlaub l)at, tie 35?icberfel)r feiner ©efunbljeit abwarten.
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üftein jvreunt, ein reicber öantelefyerr, ift tiefem gran^cfen

tielfad) rerrfliditet, meil er im Staute toar, ifym im tcvi=

gen -3af)r einen großen Xfyeii feincS Vermögens ju retten.

2£ir merten ibn alfc a(3 einen guten alten 23efannten be=

hanteln muffen, tamit ftdj tiefer (Sapitain ©ecfjrcn in un=

ferm ©aufe gefatie.

Xa* ift alfc terfelbe 9J?ann, jagte ter Stade, ter beim

Xurdtmarfd) fidj fc mader betrug, als tamal§ ter '^rcceft

unt tie mteumterifcbe 21nflage tregen Schmuggelei unt

23erletung ter Sperre Seinen ^vreunt r-erterben feilte?

Xerfelbe, jagte ©runtmaun; jeine Sluefagen, ta er

jelbjt beim (Sorten gettejen mar, unt jeine 33rat-f)eit, baß

er jcgar ten 3Drn jeiner S3crgejeßten nid)t fürchtete, fjaben

meinen tfreunt tamals gerettet.

9hm, jagte ter SBater mit matter Stimme, ich roerte

e§ nid)t meljr erleben, aber allen tieJen Unjinn, tieje bar=

barijcbeu 31nftalten fint mir ja bcffentlidi nun lc-3. -D^r,

hinter, lebt einer fdicnern 3u ^un ft entgegen.

Xic fhranfljeit tee 2Üten ,cg fid) ncdi einige Xage bin,

unt alö er fein (£nte nafye jüfytte, ließ er in§ @el)eim ten

jRatf) ilmbad) ju fidi fcmmen. Xiejem 5ietlicben übergab

er 23riefjd)ajten unt älnmeifungen, fc mie ein (Eapital, unt

er befdjmer ib,n, niemals unt ,u feinem üftenfcfcen r-cn tie=

fem ©efyeimnij? etmas miauten ,u laffeu. Slmbacb terfpradi

e§ unt tanfte htm 211ten für tie3 Vertrauen, tenn er be=

griff, marum tiefe SBerfyantlung audi ter Xccbter unt teut

Sdimiegerjofyne terbcrgen bliebe. —

Xer alte Sater mar begraben unt ©runtmann fer>vte

mit jeiner tiej betrübten @attin auf fein @at ;urüd. i'c'aci)

menigen Xagen fam ter angemeltete franjcfijcfce Dfftriex an,



336 Eigtnfihn unb Caune,

nod) franf, at>er bod) fyciter unb gefprüdig. Seht 21ufe()it

beutete, nad) teil vielen Veiten unt tcv Jtranffyeit, auf ein

leeres Filter, als er roafn-fdjeinlid) erreid)t fyatte, bie tiefen

Maxbltt auf tcv Stirn unt int 8fotgefid|i auf feine ©tttwmr

unt rcie oft er in SebenSgefafyr gemefen fei; ein ftarfer,

finfterer 23art verfdjattete ten 8Cu8bru<f feiner 9)iienen unt

gab bem bttflidjen SDianne ettoa« 'ülbf&red'ente« unt §erbe§,

tvaS nod) feine tieftönente Stimme vermehrte.

Ter ftille, freunblidje ©runtmann empfing feinen ©aft

mit alten 3 ei^eu te§ äBofyfawffenS, tiefer fd)ieu audj tie

>>er,lid)feit feines gutmütigen SBSirt^cS 51t ernennen unt'

roenn aud) auf eine etmaS barfdje Sßetfe, 51t ertviebern. SBei

Tifdje erfd)ieuen ter Amtmann unt ^retiger beS CrteS, fo

lote einige nalje wofmeute (Stelleute mit ifyren grauen, unt

man mar fröfytid) unb fudjte ben Cremten mit (Srjäfjlungeu

unb ©efprädjen 31t erweitern. Tem ßapitain fiel ber Grnft

ber blaffen 2Birtt)in auf, bie fid) nid)t viel um tl;re ©äfte

flimmerte unb erft aufmerffam mürbe, als er gegen Gnbe

ber SOJa^ljeit baS ungeheure Gleub ber franjöfifdjen 2lrmee

auf Hjretn 9iüd^uge fdjilberte. 9J?an fprad) nur franjöfifd},

meil eS fd)ien, man eS aud) fo vorau3fe(3te, baß bem $riege$=

manu bie beutfdje Spradje unverftänblid) fei. 91He maren

erfd)üttert unb bie jyrau beö SaufeS fagte enblid) : 3U feiten

galten mir uns im Veben ben Spiegel foleben ItnglüdS unb

tiefer Ungeheuern Gegebenheiten vor, unb bafyer fommt eS,

baß mir unS mefyr ober minber in einem Meiulid)en (5gotS=

muS verlieren. Wem meifet feld>e Sdjilberungen gern ab

unb nennt fie mäfyrdjenfyaft unb übertrieben, bamit nur unfer

3£>of)lbel)agen nid)t geftört unb unfere vevmeid)lid)te ^antafie

nid)t aufgefd)redt merbe. 3n tiefen 2?ilbern lernen mir aber

erft, meldjen tiefen Sinn baS ?eben fyabe.

Ter ßapitain fat; fie mit großen unb forfdjenben Slugen
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an, er festen fragen 3U tto(Ieu, nne eine junge $rau 31t ter

mclandjolifdjeu 2£olluft fontme t-erjugSmetfe ftd) ten 23iltern

be3 (2d)recfüd)en Ijutjugeben. Sed) nmrbe baö ©efpräd? je§t

unterbrochen, toett man com $£if(§e aufftanb.

Sie Spannung ber ®emütl;er toor mit 9ied)t groß, tte

Aufregung in jener 3eit allgemein. Seter fjeffte, baß Seutfd)=

lanb }\d) toieber erbeben ivürte, eö toar möglid), baß" and)

tiefe ©egenb ber 2duiupla§ be£ Äriegeö merbe, ber 2(bfd)eu

gegen tte Xtjrannet beä ^remben, ba Sitte gelitten Ratten,

n>ar allgemein, unb fciele gutmeinenbe Patrioten »eilten e3

©runbmaun verübeln, baß er gerate je£t einen granjofen

in feinem Öaufe fc teefyliveüeub verpflege unb a(8 einen

/S-reunb beljantle. 2(18 unter ben beiben ©atten baS @efpräd>

hierauf fiel, fagte fie : Ueber bie fenterbaren 3)ceufd)en ! 2(18

müfste man an tent ßiujelnen, ber un8 a(8 ©aft anfpridit,

ben §ajj auSlaffen, ten un8 Seutfdjen tiefe Regierung ein=

flößen muß. SHt erfülift tie 23itte Seines greunteö, toe(=

djer rcofyl tergteidjen forbern barf, unb terfdjtoenbeft getoiß

Seine ©üte an feineu Unnnirbigen, teun tiefer ftremtling

fdjeint mir ein fefyr ttadrer SOiann, ter im §erjen lüelleidjt

feiber ein ^-eint ter Tyrannei ift.

Sie 9?ad}barn aber, ba ter Slrieg unoermeiclid) fdnen,

jogen ficf> immer meb,r ten ©runbmaun jurüd, um feinem

beherbergten gremtliug nidjt ju begegnen, ©runtmann fcer=

argte feinen ^Mannten tiefe (Sngljerjigfeit nid)t, n>ei( fie au§

einer guten Duelle floß; mefyr öerfütnmte es i(m, baß aud)

in ter (Statt alte brennt e Um vermieten unb mandje 23or=

eilige ifym gerateju ten ätartourf maditen, er fei ein #reunb

ber $rair
5
ofen, \va$ ftd) iu biefen 3"ten burd)au§ nid}t ge=-

jieme. ©runbmaun blieb alfe auf feinem ©ute, ritt, roenn

e§ fd}öne8 2£etter ttar, mit tem Gapitain fpajieren, cter

5 itt'i 3ie»eUtn. VIII. 22
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SBeibe gingen auf bie 3agb, bod) mar ber ftransofe nur ein

ungefdjirfter Sdjüfce. 3m .spaufe tag man unb ©runbmann

füllte fid) gefdnneidjelt, ba§ ber grembe oftmals gerüfyrt

mar unb Unn bejeugte, baf? er mit t-ielem 5tu8brud unb

angenehmer Stimme vortrage. Oft mar bie ^rau zugegen,

bie fid} aber lieber jurüdjog, menn etmaS ^oetifd)e8 torge^

tragen mürbe.

5"ürd)ten Sie fid) nid)t, fagte ber Sapitain, a(8 er mit

ber $rau im ©arten fpajieren ging, baft Sie metteid)t in

einigen 9)tonben fyier mit in bie Äriegefcenen oermidelt fetyn

fönnen?

SQSarum fürd)ten? ermieberte fte ;
fterben, mocor bie

meiften äftenfcben gittern, benfe id) mir aU etmaS Seid)te3,

unb fliegen, unb mid) anberömofyin begeben, bleibt uns

mal)rfd)einUd) nod) offen. Ginbufce am Vermögen, abbrennen

unferer Käufer unb bergleldjen, fett man ba3 nid)t cer-

febmerjen tonnen?

©er Cremte fab, fte mit (Srftaunen an. Sc, antmor=

tete er, fprid)t nur ber ipdb, ober bie 35erstr>etf(ung ; Sie

finb aber ju glüdlid), um trofttoS fetyn ju bürfen, barum

muffen biefe fonberbaren SBorte einer erhabenen ©efinnuug

entftrömen.

Grbaben? ermieberte fte mit einem bittern Sädjetn, ma$

nennen mir fo? 3d) glaube an bie Sadje nid)t, unb barum

fann mir aud) biefe 23e3eid)tuing mit Xönen gteidjgültig fet)n.

3)er (iapitain mürbe rermirrt. 5>ereb,rte $rau, fing er

mieber an, toie fommt e§, baß 3f)r §err @emab,t, ber bod)

ein feiner unb gebilbeter 9J?ann ift, fid) nod) fo trägt in

grifur unb ftleitmtg tote um 1780?

£)ie Jrau lachte taut unb mit bem Stuöbrud ber öeiter=

feit. Xa-3 fragen Sie mid)?

3a, unb marum nid)t?
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SBarum ift ber fatfyolif fat^olxfc^ unb ber ©rieche grte=

d)ifd)? (Einer betet ben Üiofenfrang, ber anbere fläppert, um
anbäd)tig $u fet?n : fyier liegen fie platt fyingeftredt, bort

fnien fie, um ben §>immel näfyer §u fetyn, unb in Slmerifa

giebt eö eine (Seite, beren Äircfyenbienft barin tieftest, ftc^

$iod unb SBefte au^ujiefyen unb fingenb ju taugen unb gu

fpringen, moburcb fie fiel) ©ott geneigt machen motten. (£g

tft eben feine Religion, fo gepubert unb frifirt gu gefyen,

unb läftt feine weitere ßrflärung gu.

3)ie Sacfye auf bie 2trt beutlid) gu machen, festen bem

frangöfifdjen Gapitain bod) nod) nid)t Kar genug, er fagte

bafyer nad) einer fleinen -paufe : 9)iir mirb e§ fdjmer, Sie

gu fcerftefyen. Sollten Sie boefy nid)t glüdlid? fetyn?

©lüdlid)? mieberfyotte fie; glauben Sie mir, nur £)ie=

jenige ift glüdlid), bie aU äNätdjert gar ntd>t benft, bie

nid)t§ mitt, ober bie fid) für ben ättittelpunft ber gangen

Schöpfung fyätt. — O, mären nur nid)t bie üugenben in

ber SBett.

3cfy oerftefye Sie rttct)t.

(gg giebt eine ©roftmutfy, fufjr fie fort, in einem Jone,

alä toenu fie nur mit fid) felber fpräcfye, — eine Aufopferung,

ein fo ebleö SBefen, baf} man jejunal lieber völlig gu ©runbe

gelten möchte, al3 oon tiefen djrifttidjen Xugenben abhängig

merben.

2Ber nie! erlebt, fagte ber Cfficier, roirb bie 9Jcenfd)en

überhaupt mol)l anberS an|'eb,n, alä eö ein eiufamer "^riefter,

ober ein einfältiger Sanbmaun im Stante ift.

Seljr toafyr, unb fo ift bie ^eitfdje, bie ben Sftat>en

big auf ba8 23lut geißelt, oft nidjt fo fduuergenb unb be=

mütfyigenb, al§ bie fdjetnbare Siebe unb tie ©roßmutf; fo

mandjer falten, feelenlofen ©efdjopfe, bie oft für ÜDfärttyrer

22*
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gelten, wäbrcnb fie bod) ti>aljrltd> nur bie SDtarterfncdjte

finb. £>ie gelter ift abgefdjafft, ctfö barbarifd) : aber Stufe,

SBorte — e, tefy t'aun nid)t atleö feigen, toaS \d) füljle unb

beule.

©er Offtcier fab, fcor fid> uieber. Gble grau, fing er

uad) einer Sßaufe an, id) nmjj fürdjten, baß Sie in ber (51)e

nid)t glüdlid) futb.

SEBaruttt nidjt? antwortete fie mit einem gerben Son;

finb wir benn baju berufen, um glüd'lid) 311 fetyn? Unb ift

benu bie <2fje ettua eingefe|t werben, um eine foldje gorbe=

ruug unb unreife ©ritte 511 beliebigen? 3)ie 3eit, un8,

uufere SSefthnmung unb Job unb Seben rergeffen, biefer

"liaufd) ift ®1M: 23efinnung, beulen, güfylen, (5rnft unb

Stieffmn finb Unglüd. — Sie fagen, bie ©je fei ein 23anb

Swifd)en Dianu unb grau? 9iid)t wal)r?

9iun freilief).
—

Unb wo finb benn tiefe Scanner, toon benen wt8 bie

alten (Sagen erjagen? Sinb fie nid)t ebenfo gut wie bie

9Jiammutl) unb anbere 3tiefeugefd)öpfe autebitiwianifd)? ©iefe

alten Sciberdjen mit ben glafirteu ipanbfdmfyen unb ben

beulenben gureben in ber Stirn, Wie con ber 2£äfd)eriu

eiugcplattet, biefe rotb unb weißen Äinberdjen mit ben glcm=

jenben s21ugen, ober biefe wanbelnben §au6enftöde mit bem

regelrechten Solide — je nun, freilid) SDtänner, wie bie jefci=

gen lleinen SlrraabulS ein SluSjug unb eine Stnbeutung an

jene 9iiefen=^air
5
ertl)iere ber alten Vorjeit finb. (58 ift eben

nur ba8 umgelefyrte ^erfpel'tiö ber ©egeuwart, woburd) s2llle8

toerlleinert wirb, xx>a^ bie -Jcatur urfprünglid) al8 groß ge=

meint fyatte.

®er (iapitain wußte nidjt meb,r, ob er tad)cn ober ernft-

baft bleiben feilte, in biefer falben Verlegenheit fagte er:

2£ie e8 31men mit ben Scannern ergebt, fo auf äfyuticbe
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3®eife mir mit ben 9)cäbd)en unb Söetoern. 3d) möchte

aud) Behaupten, ba§ biefeö @efrf>led?t ausgestorben fei unb

nur nod) nadigeabmte puppen übrig geblieben finb. 9#ad)t

Sd)önf)eit unb »icij attein bie 2S3eiblid)feit auS? 9cur ber

junge unerfahrene SKenfdj fann baS Behaupten. Unb bod),

faum ift tiefe 9;ofen$eit herüber, tote taffen fie fidj fallen,

alte tiefe SBeiberdjett, unb möchten ^errücfen auffefeen unb

£)rben umhängen, ober fid) $u 9Jtagiftern machen faffen, um

nur für irgenb (StmaS nod) 311 gelten. 2tber, menn tie 2öeib=

liebfeit nid)t etmaS (Snügeö ift — ift fie benn etmaS 2fnbere3,

atä ein elenbeS s~DJasfenfpiel ber 9?atur?

Sef)r h>af)r, antwortete fie lebhaft, — aber mo finb

tiefe männlichen Scanner, bie in ber Saroe etmaS ntefyr aU

bie Sarce fetyn?

(glauben (sie mir, febene ernfte f^rau, fagte ber Dfft=

cier, fo feiten e3 in meinem Stanbe fer>n mag, id) fyabt

immer bie 2£eiber rerfd)mül)t.

£>erfcfymäfyt ! rief fie au§, baö fann id) nid)t ton mir

lagen, id) fya.be feine üDJanner gefebn: biejenigen, bie fid)

bafür ausgaben, 51t terad)ten, fyat mid) nid)t gro§e 2tn=

ftrengung gefoftet. So alt id) geworben bin, fo fyabe id)

bod) in tiefer langen ßeit nur einen einzigen 9)cann gefebn.
—

^Dürfen Sie ifm uäfyer bejeidjnen?

Sie finb e8!

3)aö Sefcte fyatte fie mit gair
5

trodnem Xone gefagt,

aber e3 mar tief in ben 23ufen be§ föriegerS getrungen.

53on tiefem Slugenbtitf erfdjien if)m bie große rode Oeftaft

in einem ganj antern i'icfit, tie SBlaffe erjd)ien il)m reqenb

unb ton großartiger Sd)önl)eit, unb ifyr ftrenger falter 331id
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junonifd) ergaben. @r fonnte bie legten wenigen 23>orte nid)t

cergeffen, unb ber gefcufete, elegante 9Jfann, roie er roieber

ja ibucn trat, tarn il)iu mit feinen gefd)niegelten Sanieren

gnnj abgcfd)mad't cor. @r glaubte febt, inbem er il)r falteS

betragen gegen ben eroig täd)clnben (hatten betradjtete, tl>r

•Sd^irffal $u cerftefycn.
s2llS ber SDcann am folgenben Sage

roieber corlaS, roar fie eiugcfd)lafeu, er roarb enblid), eines

23efud)cä toegen, com Siener abgerufen; foroie er bie £l)ür

gefd)loffen Ijatte, eröffnete fie bie Haren, großen klugen unb

fat) ben Dfficier mit einem fragenben 33lide an. £>iefer,

auf eine fonberbare SBeife beroegt, umfd)(ang fie, fie fd)tofj

baS 5luge roieber unb er brüdte einen brennenben £ufc auf

iljren fd)önen 9Jiunb. ©ie ericieberte ben Aufs, unb ton

bem 2lugenblid cerftanben fid) beibe.

£>er $rüf)ting mar gekommen; e§ roar 3eit, bafj ©eof=

fror; abreifete, benn feine ©efunbtbeit blatte fid) gebeffert unb

fein Urlaub roar corüber. Sie 3erflof$ in £l)ränen, alö fie

biefe 9?ad)rid)t cernafym. 2)a8 £eben, fo fagte fie, ift ge=

ftorben, fobalb 2)u entfernt bift, unb ber falte Job, ba$

9?id;tfeiu beginnt.

Unb roaö fyält £id) l)ier? fagte ber Krieger, f'anuft 2)u

mir nid)t folgen? @efd)iet)t baffelbe, roenn 3)u e3 tfyäteft,

jum erftenmal in ber 2Öelt?

9?ein! rief fie auä, unb id; bin e8 mir, id; bin e8 S)ir

fd;ulbig, benn 2)u bift im §erjen unb in ber (Seele unb

cor allen ©eiftern be8 öimmel§ mein ©emal)l, nid)t jener

©efüfyllofe, beffen falte ©efäüigfeit mid) ju £obe martert.

(Sr lebt nur fid) unb feinen ©rillen, für it)n giebt eS fein

2)u in ber ganjen weiten <2d)öcfung.
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©eoffrot) fyatte jmei SJeityferbe mitgebracht imb laufte

im nab/en Stäbtdjen einen leisten 2Bagen. Sie padte ifyre

3uroelen jufammen, ncbft einigen anbern Sachen fcen 2Bertl),

bie fie für il)r ©gentium galten fonnte. (5:8 beburfte leineS

3)iener3, meil er fid) für gefd)idt genug Ijielt, ben SBagen

felbft ju führen, unb fo entflogen fie in einer bunfeln ^)}ad}t
f

als ©runbmann eben eine Steife in ba$ benachbarte ©ebirge

angetreten b,atte, um einen alten ^reunb ju befucben unb

burd) bebeutenbe Summen auS einer augenbttdlidjen, brin=

genben Dtotf) ^u retten.

Sie reifeten fdmett unb fonnten barauf rechnen, fdjon

meit entfernt ju ferjn, betör fie vermißt mürben. 9?arf)

einigen Sagen lenfte ber Cfficier i>on ber großen Strafe

feitmärtS in einen üftebenmeg. 3d) muft tjier, fagte er freunb=

lid), meinen beften greunb befugen, ber mir in ber aÜer=

fd)timmften Sage meines Öeben3 in 9?u§tanb ba§ Seben ge=

rettet f/at. £)ie ©egenb roarb immer einfamer unb ent(id)

gerieten fie in einen bieten Salb. 2118 fie eine Stunbe in

ber grünen Silbniß fid) fortbemegt Ratten, gelten fie tor

einer fleinen Sd)enfe, bie abfeitS am ßnbe eines 2£icfeu=

fledeg lag. 211g man brinnen ba3 Stampfen ber Stoffe

f,tfrte, fyrang bie alte Söirtbju I)erau§, unb ©eoffroö fragte

bie bicfe $rau mit fcem gutmütfyigften £oue in beutfdjer

Spraye: 9?un, mag mad)t mein kleiner? — Solllommen

tooi)t befinbet er fid) mein gnäbiger Jperr, erroieberte bie

Sdjenfmirtbin. — £ie (Sntfüb,rte mar in ^errounberung

aufgelöft, baß fie ifaen Begleiter fo ridjtig unb geläufig

beutfd) reben Ijörte; aber ib,r ßrftaunen mürbe nod) geftet*

gert, als je£t ein §>ünbd)en auS bem flehten £aufe ftrang,

fid) anbeüenb cor bie ^ferbe fpringenb freute, bann ju fet=

nem öerrn t)inauft)üpfte, unb ber Officier järtlid) rief: 9?un,

9Jhtnfd)e! 9Jhtnfd)e! 2$ie ift e§ £>ir ergangen? — £)er
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Heine f)ttnb breite fid) fcbnetl fpringenb in Greifen Ijerum,

beute unb Rupfte toieber, unb ©eoffrot) ließ ifyn fid) ton ber

Arau lunaufreidjen, nafym it)n in bie Statte, ftreidjette ben

klebten nnb fdjien in feinen Viebfcfungen bem 2Beinen nabe.

<Bo febenfte er ber SBtrrintt eine gefüllte Söörfe, als f oftgelb

für feinen Liebling, unb fufyr bann mit feiner (beliebten

toieber burdj ben SBatb.

3d) brauche mid), fing er an, nun nid)t mefjr 31t ge=

niren, ba Xu tr-obl, geliebtes fttnb, gemerft fyaben mußt,

baß id) eigentlid) ein Xeutfdjcr bin. 3a, meine Sdjidfale

fmb fonberbar genug. Sieb,, biefeS flehte liebe Xf)ier, bte=

fen
s

I>innfd)e , erhielt id) bor 3ab,ren oon einem ccvnefymen

ruffifdjeii öerrn 311m ©efäjenf, id) bad>te ramalg nidrt, baß

id) balt bavauf als Solbat einen tfelbsug gegen bie 9Juffen

mitmad)en tofirbe. (*§ traf fid) aber fo. Unglüd, 2>erluft,

©lud, 2ltle§ trieb mid) fdntell in bie £>öf)e unb ertoarb mir

bie 2(d)tung unb ba3 Vertrauen meiner 23orgefel3ten. 2Rein

£mnb tief allenthalben mit. Tief in ?Rußlanb, nad) einem

©efedjt, a(§ id) rertrmnbet auf bem 33oben in meinem Glitte

lag unb mid) nur nodj matt rertfyetcigte, trollte ein t-or=

nebmer 9iuffe mir eben ben ftopf fr-alten, als baS öünbdjen

fid> nunfelnb auf mid) toarf: üDhtnfcbe! 93cunfd)e! rief id)

unb ber Cberft fyielt ein. (£3 toat berfelbe, ber mir *>or=

malS baö 2l)ier gegeben fyatte. ör fdjeurte mir bag Seben,

ließ mid) verpflegen unb fd>affte mid) bann toieber 31t ben

ÜDieinigen. So fam eS, baß id) jenen furd)tbaren, etoig

benftoürbigen ^Rüd^ug mitmacben fonnte unb Xeutfd)(anb,

mein 33aterlanb, nod) einmal toieberfab,.

9cad) einer 2£eile fagte bie grau: 2llfo ein Xeutfcber!

Sener Martin Sentling, ben id) fd)on bot Oafyren fennen

lernte. — 2£ie femtft Xu meinen beutfeben Hainen? rief ber

£ificier erftaunt, id) fjabe ib,n gan} abgelegt. Sie fagte
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if)tn jeßt, h)er fie fei, unb er mar sermunbert barüber, bafj

ftd) 23eibe nid)t früher miebererfanut Ratten. £>, ib,r &öfeit

9)?enfcben! fut)r ter Cfftcter fort, it>r r)a6t mid) bamalS fe^r

unglücfücf» gemacht. 3d) mar 3U meinem 2tanbe terberben,

mit mir, mit eud), mit aller 2Belt mrjufrieben. 3d) fcbmeifte

Serum, in Öa§ gegen £id), bie meine ftrau blatte werten

fotleit ; bann erinnerte ich mid) nneber £ einer Sdicnfyeit unb

meld) @lüd mir }u Uljeil merren fonnte, tt)enn n>ir un§

23eibe mel)r terftanben l)ätten.

Unfer Veten, fagte fie, ift »ie ein alberneS iOcäfyrdjen

eigentlich ofme 3nSalt.

23}enn ich fd)led)t bin, ermieberte ber Ärieger, fc fyabt

üjr mid) burd) eure fünftiiche 33ilbung tterberben. ißcrljer

mar id) gut unb einfad). 211» id) mid) bamatä etma§ be=

fcnnen fyatte, ging id), roeil mir Xeutfchlanb unb 3Iüe§ fyier

fcerfjajtt mar, ^ur franjöftfdjen 2lrmee; id) fanb #reunbe

unb at>ancirte Salb: aud) nad)f)er fyatte id) @lüd unb befam

ncd) einige ©rabe. 2Üö id) genefenb $urüdfam, t)atte id)

nid)t ben 3)cutf), nad) jener Gmmeline }u fragen, id) fürd)=

tete, entbedt ju merben, id) fdjcb bie tfcrfdjung tcn einem

Sage jum anbern auf unb — feltfam! — Sin feit 2£cd)en

Sei ifyr, unb fie felbft ift e$, bie mit einer mieberfebrenben

Seitenfcbaft mid jirai jtoettemnal sunt irrigen mad)en rotCt.

Senberbar genug, ertmeberte fie — unb bamatö mar

id) fcbön unb jung, mein Werter lebte nod) unb gehörte 3U

ben reid)ften Männern be3 Sanbee, greunbe unb 33efannte

erfüllten fein öauS, unb ich —
3a mcfyl änbert ucf> 2ltleg, unterbrach, fie ber 2elbat

f

mir muffen eben burch ba$ Veben bjnburd), mie burch eine

2chlad)t, falle red)t3 unb linfö, ter unb hinter un3, mag

ba ttotle, unfere liebften @efüb,le, unfere ebelften ©ebanfen

unb Gntfd)tüffe, cor muffen mir unb <2tanb galten, big unä
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felbft ba§ ©djitffal trifft, unb bann Ijat bag Spiel für bteö=

mal ein Gute.

ftür immer fottte e$ fet)n, fufjr fie fort: feil bieg nüd)=

terne ©rotten, tiefer fdjate ©fei, biefe abgefef/madte $urd)t=

barfeit benn ncd) öfter roieberfefjren?

Sie begaben fief) nad) einer flehten unbefannten Stabt,

reo fie terfterft genug ju fer/n glaubte unb i^re üftieberfunft

abroarten rocllte. Sie lebte bort unter frembem SRamen,

unb nad)bem fie ftcf) täglid) geftritten, gesanft unb einanber

bie bitterften SBcrroürfe gemacht Ratten, begab er fid) ju fet=

nem 9Irmeeferp8, um in ben fränfifeben Steigen ben Äampf

gegen £eutfd)lant mitjuftreiten.
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dritter % b f di n t t t.

\jangft roar jene tenfreürtige Gpecfye terüfcer. ©efecfyte

Ratten aud) in jenen ©egenten [tätig efunten, bofi <2dlcß

©runtmanns roar geplüntert teerten unt tann aegeSrannt.

ßr felbft, meift aus 2>ertruß unt ©ram um tie S'lucfyt fei=

ner ©atttn, ttar balt nad) tem 2lefd)luß tes grietens ge=

ftoreen. gertinant 2lmcad) roar nad) ter jRefitenj terfeet

teerten, reo tt)m ein größerer 2£irfungsfreis rourte. «Seine

ausgezeichneten Xienfte unt tie Siebe feinet dürften matten

ifyn balt 3um ©efyeimen 9tatf)e unt erroarben iljin ten 2ltel,

unt nach, tem Verlauf tieler 3al)re fafy er ftc^ jest als Wl\=

nifter unt Gljef ter ^elijei ton allen Planten geachtet, tem

Regenten belobt unt ten allen Unretlidjen gefürchtet, tenn

feine ftrenge Sugcnt terfdiente ten 23erbred)er unt 9ciditS=

reürtigen niemals, dx fyatte früh, feine ©attin terloren,

tie ilmt feine ftinter {unterließ, unt er fennte fiel) su feiner

jreeiten gfye entfließen, ginen v

}3flegefer,n, 2)?ilt>elrn ßid)=

ler, er^cg er faft reie ein eignes Äint, unt er tjätte tiefem

iungen 9Jienfd)en reebl tie ganje &atf&äjitt\k eines 33aters

geroiemet, roenn tiefer nid)t teilt unt ausgelaffen ifjm tiel=

fachen Kummer unt 33ertruß terurfadite, ftatt iljm freute

ju machen.

53en SJJartin Sentling oter tem (Eapitain ©eeffrot)

Ijatte man niemals roieter etreas ternemmen, ein ungereiffer
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33crid)t fagte ifyn in einer ber Sd)lad)ten be$ 58efreütng8=

IricgcS getöbtet, uad) einer antern 9cad)rid)t war er in einem

Va^arctl) geftorben, and) feine Entführte war turdjauö öer*

fd)olien, fo ötcle 9?ad)forfd)ungen ber ©efyeime Ratb, 2(mbad)

aud) angeftettt, fo ticte oerfd)tagene ftunbfdjafter er aud) md)

ibr auögefenbet fyatte.

£)ie 3uliu3 = Resolution gitterte, tote ein ftarteS (§rb=

beben, in allen beötfdjen Staaten nad>, aud) bie rufyigfte

©egenb merfte etwas t-on biefer ^Bewegung. Stmbad) war

nidit leid)t 51t erfdmttern, aber er terboppette in biefer SrifU,

bte fo teid)t boit ^Böswilligen gemißbraud)t werben tonnte,

feine 2£ad)famfeit. (Siuer, ben er Jtoar nid)t gu fürd)ten

llrfad) e fyatte, ber it)tn aber oielen Slerger erregte, war in

tiefem 3 eü l
*aum Wm Wegefofyn SBitktm, toetdjer nid)t3

weniger als ben Umfturj alter Regierungen in £>eutfd)tanb

erwartete. £)te Unbefonnenkit beö teid)tfinnigen SüngtingS

ging fo weit, bafj ber ©efyeime Ratt) für beffen 23?or)lfat)rt

kforgt ju werben Urfadje fyatte.

Söilklm war in ^rojeften, bie ganje ÜÖJelt ju berbeffern,

unerfd)öbftid), unb wenn ber Pflegevater alle tiefe (Skmären

belad)en tonnte, fo war e§ ifym bod) emofinbüd), baß ber

junge SDiann, Weld)em er fo biete Siebe unb Sorgfalt wü>

tnete, fdjou in ber ganzen Statt feinen guten Ruf eingebüßt

fyatte, 2UIe Red)tlid)en bermieben feinen Umgang, ber 3U=

tritt 3U einigen Familien war tt)m unterfagt, unb bie älteren

Seute regneten if)U fd)on ju jenen uuberbefferlid)en 2£üftlin=

gen, tie in Spulten, Äranffyeit unb Sdnnad) untergeben

muffen. 9)?aud)e ernfte (Greife bertadjten e3 bem ©ekimen

Ratt), baß er nid)t längft ton bem oerlornen Sofyn feine

§ant abgezogen, ober ü)n in einer entlegenen Statt unter

ftrenge 2lufftdjt gefteüt fyabe. £>eet)alb waren aud) (Einige

ber Meinung, ber 9Jcinifter kfd)üfce nur einen eigenen* Sotnt
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turdi ,u gro§e :)?ad)fid)t, imb ter junge SKenfdj benutzte

and} ntd)t feiten ta3 2(nfefm feine§ "}>fleget-aters, um ftd)

ton ©laubigem les^umadien, auf ten Grettt be§ alten an-

gefefyenen äRatmeä neue SBedjfel ,u fcbreiben, fidi aus fd)lim=

men Sänbeln ,u reideln unt recbt bcfe ned) ärger iueinanter

ju fcblingen.

Unter ten berüchtigten Säufern ber gre§en Statt ftaut

tac ber 2£itn>e 23land)arb oben an. Sie roar eine jvran=

jcfin, bejahrt, fcbien gut erregen unt rcar mit mandiem

il>ornef)men in geheimer 23erbinbung, toeit tbre Ginricbtung

einen eleganten 2(nfcbein blatte unb bei ifyren feuern Seu=

pex§ fdjene unb rezente DJiätdjen figurirten, bie oft mit

neuen abreecbfelten, fc baß maneber junge 9)?ann, ba }u=

roeilen and) ned) eben ein gefrielt rourte, große Summen in

tiefen 3imment ließ unt feine befferen ®efüf;le aügemad)

terniebtete. 2 er iDÜnifter batte manebe Öäufer tiefer 2Irt

fdjen aufgegeben ober befebränft, aber mit biefem, roeldjeS

ten 3Jcrneb,men insgeheim unb eem @efe£ effentlicb gebultet

unb befebüt-t rourte, eermeebte er niebts. Sie empfint(id)

mußte e8 ib,m bafyer femt, baß grabe in biefem £>aufe fein

s

^3flegefcb,n faft 3U allen Xages^eiten gefefyen roarb, unb tan

feine CErmabnungen gar niebts fruebteten unb ein ftrengeä

Werbet nur oerladjt mürbe.

©3 roar an einem Reitern Vormittag, als 2Bilb,elm reie=

ber in ba§ ©au8 trat unb gleicb 3um 3immer bez alten

Sttree 23lancbart eilte. Xit Harfe, n>cf)fgenüt)rte tfrau trat

ifym eerbrüplid} entgegen, intern fte fragte: 23a§ roitl Gr,

leidufinniger Patron, fefcen reieber bei mir? Seine Scbuü

ben reaebfen immer fyefjer an, Sein (iretit ift tobt, £>ier

mag 3fm aud? Dftemanb, unb meinem Sluge, junger §«unb,

ift (?r gerabe,u eerfjaßt.

ilcüttercb,en, fagte ber 3üngling außererbentlid) freunb=
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üdi, fet?e Tief) ju mir unb laß" un§ mit einanber fofen unb

fptedjen. Tu fcnnft ja mein >per$, ba£ gut unb ebel ift,

fo terborben mich, aud) immer bie felbft fcerborbene Söelt

fdjelten mag. Unb tt>a3 macht Gljartotte? 2ßie benft fie

über mich?

33eite festen fid) triebet unb bie 2flte fagte: 3unger

^reunb, id) fennc Sie ganj genau, unb gemiß" beffer als 3§r

eigener $>ater. (Sie finb gutmütig, junger öerr, Sie t>er=

fd)mcnben, unb menn ein 33etannter ober iftotfyteibenber Sie

anfprid)t, fo geben Sie 3fyr 2e§te3. TaS möchte man loben.

2tber nun mieber fd)iimen Sie fid) auch, nid)t, Sdjutben ju

machen unter ben efjrlofeften Beringungen. Grinnerft Tu
Tief), g-reunbchen, mie Tu, als Tu noch. Srebit fyatteft, bie

llt)ren au»naf)mft nnb beim öofjuben bie Oumcfen, um fte

an bemfelben Tage um bie ftälfte ber greife jn cerfaufen?

Sef)n Sie, iperr t>en ßidder, ber Streid), ba bie Sadje

gteid) barauf befaunt mürbe, f)at 31)nen am attermeiften ge=

fdiatct.

:!)cüttercbeit, fagte ber 3üngling, ihr bie öänbe ftrei=

d)clnb, toaö vorüber ift, ift vorüber. Tiefe meinen Öänbcfyen

fmb noch, fo fauber, runbtid) unt) lieblich, anjufaffen, baß e§

3u ^ermuntern ift. SDhttter, mag Tu in ber 3ugenb mußt

fd)ön gemefen fer>n

!

Damit geminnt Gr bei mir Dcid)t3, antwortete fie 15=

d)elnt: bringe Qx tiefe Lebensarten bort in Seinen tor=

neunten Käufern $u i")?arfte. 3d) fenne Sie ja gan} genau,

gute§ Äinb, unb fann am heften nadtrechnen, tote Sie ofyre

3ugent fertorben unb aufgeopfert tjaben.

%ba Tu meißt \a auch,, feine fo gut, alö Tu, baß

ich, mid) gebeffert fjabe. ©laube mir, id) merbe ganj orbent^

tief), tugenbf)aft, großartig merben. Ü)cef)r atö alle Teine

Sd)önl)citen liegen mir jej3t aud) bie §reih,eitögebanfen unb
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grofjen patriotifdjen 23etoegungen am £>er$en. £)a taüju*

roirfen, bie großen, unauöbleiblidjen ©djicffale mit um=

fdmnngen ju fyelfen, baS ift je§t mein ßfyrgeij unb meine

Seibenfdjaft.

(§r fann roirfiidj fdjon roieber rot!) toerben, fagte bie

$Hte laut lacfyenb unb it>m bie blaffen SBangen anrüfyrenb,

über bie fid) eine feine 9?ött)e ergofc. 9cun freiließ, fufyv fte

fort, man mufj feinen sD?enfd)en ganj aufgeben, @ott tlmt

e8 nid)t, unb aud) ber ntdjt, melier bie SCtfenfcfyen lennt.

2lber, fufyr er fort, bamit id) ganj unb toafyrfyaft ein

ÜRann toerbe unb ebel unb frei, ift mir bie Siebe ber Qfyax-

lotte unentbefyrlid). £>, föimmel! 3d) fyabe felbft nid)t ge=

roufjt, toaS eine Seibenfcfyaft bebeutet, bie fo ganj unfere

Gräfte aufregt unb ben 9)?enfd)en in aßen liefen erfdjüttert

£>ier muß nun aber and) (Srtjörung, (Srfütlung ftattfinben,

ober ©eift unb ©emütt) toerben oernicfytet unb ein ©d)lim=

mereg aU ber £ob tritt ein. (§3 muft eine SSerstoeiflung

geben, für roeldje n>ot)l feine Sprache unter tem SDionbe

funreidjt, um fte nur irgenb anjubeuten.

2)ie Sitte roanbte it>r ©eficfyt ab. 2118 fte hneber um=

blid'te, fab, fie ben jungen SDJann fo ftarr unb ernftfjaft an,

bafj er cor biefem 23lid'e erfdjrad. 3>u bift nod) ju jung,

fagte fte bann, um fdjon ciel erlebt ju fyaben, 3)u ffcridjft

roie ein junger £b,or, ber toeber bie 2£elt nod) bie 9ftenfd)en

fennt. ß§ giebt eine 2BanbIung, — eine gügung, — ober,

roie folt id) fagen? — 2ld), bu barmherziger ober bu grau=

fanter §immel, fo mufs e3 nun tommeu, baß tiefer ba, ber

junge unflügge £augenid)t§, ber erfcfyöpfte 23ruber Sieberlid),

ber ©reis oon Stoanjig Satiren, ber Siebfyaber meiner Zofy

ter ift! — 9?id)t roafjr, ju biefem großen, unau3fpred)lid)en

©lud muf$ fie fiel) gratuliren? — 21d), ba8 Seben ift eine

gräßlidje (Srfintung!
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£>er fdjlanfe Sfüngthtfl ertoiebcrtc: <5eib nid)t uneinig,

grau; gang fo fd)limm [toben bie ©rage niemals, toie man

fie fid) in einem frauflidmt ßufianb beult. Unb franf feto

3l)v ebenfalls, nur anf eine anbete 2lrt, als id). — 3d) mufj

aber erft mein £>erj beruhigt tjabcu, um gre§ fyanbeln ju

lernten.

3Ba$ toetlt 3t)r benn eigentlid) tl)ttn? fragte fie.

Sin ber Ungeheuern Setoegung 2t)eil nehmen, bie je^t

burd) gan3 Europa gef)t. 3£a§ jebem (Sinjelnen ocrgefd)ric=

ben feütt mag, geftaltet fid) erft, toemt bie £>ppofttien beute-

nd) er hervorgetreten fefyn toirb. renn bafj mau ben ©eift

ber §reu)eit toirb Ijentmeu reellen , leibet feinen 3toeifel.

<Stf)on ftnb »tele junge ©etjter mit mir eerbünbet, unb

immer neue toerben getoorben: toir fyabeu an Journalen

2l)cit unb toerben einige ftiften. 2öer fid) unS unb unfernt

Streben toiberfefet, reirb atö geittb Bemäntelt. £)a3 2llte

frfirjt unb toir ftnb bie Stifter ber ^reifyeit.

6i ja, fagte bie Sitte mit bitterm ?äd)eln, ba SllleS fe

flar unb beutlid) ift, ba cS euresgleichen nid)t an ber ßin=

fiebt mangelt, fe toirb ber ßrfolg aud) ein glättjenber fetyn.

Sprechen toir nid)t toeiter baeen, brad) er ah f
3l)r eer=

ftel)t mid) ntd>t. Slber tajjt bed) Quartetten ju unS fommen.

Sinb! rief bie Sitte, inbem fid) it)r 23lid entflammte

unb il)re gleichgültige $reunblid)feit fid) in SBilbfyett öertoan=

belte, 3funge! id) bin ein ecräd>tltcr)eö SBefen, baS oergeffe

id) in feinem einzigen 2lugenblid'e, toenn id) aud) toeift, baß

riele ber gearteten 2£eiber uid)t beffer fiub als id); mit

mir mag ber 9)ienfd), ber ©etoaltige cber ber 33öfetoid)t, an=

fangen, reaS er toill, er mag mid) mit ftüfcen treten, mid) miß=

tjanbeln, mid) auf ber gotter zerreißen, mir allen crfiunlid)en

Sofjn betoeifen: id) toerbe nid)t Juden, benn id) toeift, toer

id) bin: toaS mit ber 2Belt, mit ben SDicufdjen, ben 23e=
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fannten, roa§ mit 3)it gefduel)t, ift mir fbßig gteid^güfttg ;
—

aber in einem £b,eil meines 2£efenS tünfe icf> mich fo fciet,

toie e3 nur ter preßte 90?cnarcb auf Srten fann, cter ter

beiligfte ^riefter unt tugentfyaftefte |jelb: — tag ift meine

2"od}ter. 2£er tieS arme ^inc nur mit einem falfcben, ber«

äcbtlicben 33lirfe angreift, ter ift mein tobfirfjfler geint. -3d}

bin im £eben unt turd) meine 33erf}ältniffe fcblecbt getr-cr=

ten, aber fie fett gut unt tugentbaft bleiben. 3ur Keiferei

roürte efi mieb bringen, rcenn ein 33öferricbt fie cerfüfyrte,

unt ta fie je^t gut unt feufcb ift, fo füljle id} mieb taufent-

mal in ©egemt-art te§ .Hinte» befebamt. 3o ift e» aber,

n>enn man liebt, unt Mutterliebe mag roeb,l baS innigfte

unc allmäcbtigfte aller ©efüble fetjn. Xenn mieb fann id}

ter §ctte, ter 23csl}eit unt ©emeinfyeit preisgeben, an mir

ift nid}t3 mefjr $u rerterben unt $u verlieren, aber ter liebe,

Kare, blaffe Sngel fett nur taS £)immlifd}e, taS Gele in

feinem jarten £>er3en empfinten. 5Iuf liefen möcbt' icb fie

betten, unt ncd} reeip id) feinen 9)cann, tem icb e£ gönnte,

ta§ er fie lieben türfte, cter ter gar eon itjr geliebt roer=

ten fönnte. 33etrad}te icb tann meinen r>ern>crfenen Stant

unt ta§ nur tie <2cbled)ten $u mir femmen, ter tenen id}

mein ^leinet toie ter Zaubern verbergen unt oerfcbließen

muß, fällt mir tann ein, baß tie 2in$ige mein ©ercerbe

feunt unt beradtfet, fo liege id} in ©ram auf meinem ?ager

unt fann mid} oft tie ganje lange 2Binternacbt am ©einen

nid}t erfättigen.

©ute Sllte, fagte SBifljefot, id} fyabt ja mit« 2£rgeS

gegen 1)eine Socbter im Sinne.

XaS trollte id} Xir aud} geraden fyaben! rief fie mit

^eftigfeit auS; fieb/, nur ein unanftäntigeS 25?crt, nur fo

ein nnfciger (Sinfatt nad} deiner Slrt, unt id} tonnte Dieb,

bergiften.

Sied« Hottttcn. VIII. 23



354 Bigenjtnn unt> £üumc.

Vergiftest« Xu bofeS 2£eib? SBol)et toirfi Xu @ift

fyabcn?

3ie fddeß ein Sdjränfdien auf unb jeigte eine Keine

$(afd)c. Xa müßte man, faßte fie, feine 33efanntfd)aften

unter Siebten, 3(potl)efern unb s
3)tebicina(rätb

/
en fyaben: bie

geben mir c3 freilid) auf meine SSorfiettung ju anberm

©ebraudi.

Xu bift ja gräß(td), rief ber junge ?Jiann, eine 9)2etea.

Xarum t>üte Xid), antwortete fte, id) bin $u x'lUem

fat)tg. Xu witlft beffer werten? 9)tan fpßte e3 faft gfau*

ben; SÖJunb unb Stirne nehmen einen 2(n(auf junt (Steht,

aber tie berbammten 2(uaen fefjit ncdi fc fdtfdj unc (ügen=

haft, fc finnlid) unt crmütet au§ wie immer.

Saß nur £ottdjen $u ung fcmmen, bat er wieter, id)

bleibe tann fyter jum Gffen unt ftcirfe mid) im ®efpräd)

mit tcm fdwnen Äinbe. 2(ud) fyake id) Xir fdjon oft gefaxt,

baß id) fie r;eirattjen Witt unb werte, tafi ta3 bei mir eine

befditcffene <cadK ift.

tlnb rer ©ebeimc 9iat()?

Xcm fage id) e§ nod) r)eut ober morgen, unb Witt mein

2üter nidit, fo wirb er aud) nid)t weiter gefragt.

Xa ift ber ®raf 23Zinbe(berg, fing fte wieber an, ber

ftettt aud) fdien lange meinem ftinbe nad); wenn Xu Um

triff ft
, fo fage ifym nur, er fott fidj bor mir in 2(d)t net)=

men. (Er oerad)tet eine alte ^rau, wie id) bin, unb bentt,

mit unfer (Einem brauche er feine Umftäntc ju machen.

-3d> bvedic ifym ben £)abö, rief SSilfjefm, wenn er Sott*

d)en irgenb etwaö tfyut, ober fie ]u gewinnen fucbt.

3cf) will meine Xod)ter rufen, fagte bie 2£(te, unb e§

wirb bem §errn ein haut goüt fetyn, baS fann id) mir wof)(

benfen, einmal jüd)tig 3U fpredjen unb ftd) wie ein tugenb*

bafter DJienfd) ju betragen.
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2io gin^ fyinauS unb fam balö barauf mit ber Xcd)ter

',urüd. Xiefe war ein feingewad)fene3 9)iäbd)en, groß unb

fdjlanf, unb t>en fo ebelm Beträgen, baß 2Ml)elm t?er bent

leidienblaffen ®efid)t unb bcn bunfelfdwarben i'lugen fdjeu

^urüdfutw, intern fte $ur -tfyür fyereintrat. Sie verneigte

fidi ftumm unb ernft unb natym bann int 2cfa neben ifyrer

iDiutter ^>(aß. 3ie fprad) nur wenig unb Dermieb e8, fo=

lüel jie mit Scbidtiddeit tonnte, ben jungen üftenfdjen, ber

fefyr eifrig rebete, an$ublideu. Sann würbe gegeffen unb

2Bill)etm trug faft allein bie .Heften ber Unterhaltung. (£r

war nad) feiner iDteinung wieig unb berebt, bcd> wenn aud)

tie ÜRutter auf Diele @egenftänte einging, ^cn welken bie

Üxcbe war, fo na£)tn ßtyartotte bed) faft gar feinen 2lntt)ei(

am ©efpräd). 2£ie aber i&Mlfyelm immer luftiger unb ein=

bringlid)er würbe, fonnte fie es nid)t unterlaffen, ifm Don

^eit $u 3"t mit fd)Wermütf)igen Süden jit betraebten, in

welchen fid) bas tief fte DJcitleiben unb Grbarmen matte.

2(13 er fid) enblid) wieber entfernte, fagte fte, tnbem fte

ilne Xfyränen ntd)t länger 5uiüctl)ielt : Stcb! ber arme, ber

verlerne iDfenfd)! 2£a3 er fid) ton fid) einbilbet, Welcbe

Xugenben unb Strafte er fid) ^utraut! Unb nidt einmal ber

3unge fann er gebieten, baf] fte nid)t unbefennenes 3 eu
s3

t)crauöfd)wa§e. Gr ift fo fdjwad), baß jeber fleine ©ebanfe,

jeber Ginfaü mit tt)m gleid)fam fortläuft, er ift fo burd) unb

burd) franf, baß er fid) niebt einmal mefyr erinnern fann, wie

bent ©efunben ,u iOcutbe ift, unb tiefe Zertrümmerung, baß

er fid) nun efjne 'JJott) über Sllies erl)i§t unb wie ein Streb,*

feuer fdmeü auflobert, nennt er ®enie. 2td), ber arme, arme

SDcenfd)!

Stönnteft Xu tb,n lieb fyaben? fragte bie SDhttter.

3d) weiß niebt, antwortete (Sfyarlette, waä mid) nur be=

wegen fann, ein fo eigenes, ein fo tiefet äftitfeiben mit if)m

23 *
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ju fabelt. 3d) fage mir oft, er ift ein r-ertorneS SBefen, er

ift lange fdiledit getoefen, fein 33orfafc, ficf> ju beffern, ift

and) nur tfränflidifeit; benfe id) an fo 2)?and)C$, maS er

gctljan unb gefproeben, fc oerabfdieue id) ib,n rcd)t in meinem

3nnerftcn — unb bann mad)t mieber eine ßmpfinbung in

einer bunt'eln ©egenb meines .'peqenS auf, baß mir ift, als

märe er nod) 31t retten unb als tonnte id) etn>aS baju beitragen.

üDu fiebft ja auch, fagte bie SDiutter, baß er immer bie

9ioÜe fpielt, als follteft 2)u feine ^eilige fei)it unb if)n be=

lehren. öS mag mofyt fein Srnft fetm. Cft aber betrügen

mit biefem 2>orn)anb bie fcb(ed)ten SDfänner aud) bie ftügften

unb beften SBeiber. 3lud) für bie Xugenbfyaften ift eS ein

9iei3, menn ifyncn ein 2£üftting Imlbigt; oft laffen fie ftd)

fogar betören unb ton ifym bie DJJeinung beibringen, fie

feien baju berufen, ifyn fromm unb gut 3U machen, 2ln bie*

fer feinen unb raffinirten Sitelfeit ift febon manebe ©probe

3U ©runbe gegangen, unb ber 23öfemid)t lad)t bann mit fei=

nen ©efcllen um fo fd)abenfrob,er über biefen Triumph,. j£od)

glaube id) roirflid), baß eS biefem 2£ilb,elm (Srnft ift. 2£enn

er burd) 3)id) mirftid) ein orbenttidjer SDcenfd) mürbe, fonnteft

®u ifyn lieben, £ottd)en? ÜJcöcbteft £)u ib,n 3um Sttann?

2Bir leben in fo munberlicben 3 e iien ' ta6 D ' e Schmierig*

feiten, bie bie Sacfye unm'ögtid) 3U madjen fdjeinen, ftd) boeb

Pielleidjt auS bem 2£ege räumen ließen.

9?etn! nein! liebe ÜDcutter, rief bie blaffe £od)ter in ber

größten Aufregung, in bem ©ebanten liegt ©rauen unb bie

£öüe. 2£ie fbnnte ber aud) mein 9)?ann Reißen, ber in mir

fo inniges Erbarmen erregt? 2luS biefem SOJitteib, baS mir

fo fd)neibenbe <2d)mer3en mad)t, mid) ib,m aufopfern? O,

baS märe |a bod) ber fyeütofefte SKifjoerftanb. £>en SHebften

fann man bemitleiben, menn er franf ober unglüdlid) ift,

auS liebenbem ÜJcitleib fönnte baS Sftäbdjen bann gemifj
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taufenb Opfer bringen; aber n>en man lieben fcü, roen man

fid} als ©atten benfen mag, ba muß eine gereifte (Sljrfurd)t,

eine fyefye 2ld}tung, ein inniges 3utrauen imt m tiefem ®e=

fül}l ber £iebe feijn. Unb roenn id} mein 9)?itleib für tiefen

SJDiltjelm auS(bfd)e, fo bleibt nur eine fcblicbte Beradjtung,

eine roegwerfenbe ©eringfcfyäfcung übrig.

jDie ÜJiutter fatj bie üeebter an unb fagte bann: So

fyaft 2>u nod} nie ju mir gefrrcdjen : Xu. bift aufgeregt, toie

id} Xid) nod) nie gefeint tyabt. £ottcben, fdjenfe mir Dein

ganzes Vertrauen, liebft Xu tietleid)t?

ÜDie £ed)ter umarmte bie 9)iutter unb tred)fette mit

kläffe unb 9iotl}e, bie 21ugen leuchteten in ifyrem Xunfel.

(Sä fann fetyn, fagte fie bann, baß eS l'iebe ift, roaS mein

£erj jerreißt. — -3m grüb-ting gingen n>ir einigemal nad}

bem febonen ©arten brausen in ber Borftabt, nacb/fyer fpa=

jierte id} mit ber sJJcagb tcrtt)tn. Bon ber Vaube überfielt

man bie Blumenbeete, unb ber fleine Brunnen riefelt fo

angenehm. 2Öenn id} red}t traurig aar, nntrbe id} f}ier ton

tem fpringenben 2Saffer unb bem Xufte ber Blumen ttieber

getrbftet. 2£ir rcaren baS erftemal burd} ben ©arten ge=

gangen, als id} nadjbenfenb auf ber Banf ftfcen blieb; ba

lam ein junger, freunblicber 9)ienfd}, überreichte mir ein

Bouquet ton Blumen unb entfernte fid} roieber rafd}, ob.ne

nur meinen 2)anf ab^urearten. 21m folgenten üftadimittag

roav id} nneber allein; baS üTtäbdjen roar fortgegangen. Sr

fam ton ber Arbeit, er fd)ien nur ein ©efell bort. 2Bir

fprad}en mit einanber unb, tt>ie mir bünft, jiemlid) lange.

£, liebe Üftutter,. fo tuet Dveblicbfeit, heitre ©efunbfyeit, fo

ein guteS$er$ tyabe id) nod} niemals gefefyn; eS giebt genuß

feinen jrceiten jungen 9}Jann mefyr ton tiefer 2trt.

Sin ©artenfneebt? ein ©efell? fragte tie Sitte mit einem

fonberbären Jon.
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%aüt Ob/nen baS fo auf, liebe SDcutter? erwieterte bie

£ed)tcr; id) b/erte, et feiber©o$n eines ©ärtnerS auS einer

Keinen Statt nnb fei fyergefemmen, um meljr ju lernen unb

fündig fein ©eroerfce ]u erweitern. — 2lcb @ott! er fyat mir

fo unenblid) wel)l gefallen, in feiner Sftäfye war id) fo glüd=

feiig, unt idj war, wie er fd)wur, fein Abgott; — er f)at

etwas Vermögen, — er wollte mit 3lnien fpredien — unb —
9iun — unb?

£>eut fyaoe id) bieS 33iüet iwn it;m ermatten, fagte bie

Sodtfer, sab ber SJhtttet caS Statt unb oerinittte wemenb

it)r £)aupt im ©opfya. — &ie iDcutter lae: »Wd), wie we^

ift mir, mein tfyeureS äßäbdjen! -3d) war fo gtüdlid), als

id) in meiner arbeitfamen Stille fyier £)eine 33elanntfdiaft

mad)te. Wix war, als fei ein Sngel fid)tbar ju uns 2)?en*

fdien fyerabgeftiegen, baß wir (Dlauben faffen unb unS felbft

vertrauen feilten. Unb nun mir fcorjufteflen , baß ein fo

fytmmlifebeS 2Befen in meine Heine glitte eingefyn renne,

meine (Altern begrüßen, unfere SBirtb/fdjaft führen unb mid)

burd) Siebe begtüden feile: o, bie 33orfteüung biefer Selig*

!eit, — ja, id) geftetje -3b,nen, id) b,abe Xfyränen vergießen

muffen, wenn id) mir bieg fo reebt lebhaft badite. -3ft 3fyr

2lnt(it? unb -3b.re ©eftalt nid)t einer füberweißen Sitte ju

t-erglctdjen? So etel, wie biefe ißlumc ftd) im Sommer*

winbe letdjt bewegt, ift Ofyre Bewegung, ©ang unb Stellung.

2Bie Xu nun fo freunclid) unb fo nad)tenüid) mit mir fpradjft

unb mir geftanbeft, baß £u mid) lieben fönnteft: ad), e$

war, als wenn nad) langer trüd'enber £)it3e ein fanfter

Sommerregen in mein fd)tnad)tenteS §erj mit feinen großen

Kröpfen fiele. Si^enn id) in ber 9iad)t ecn meinem 33ette

auS burd) caS Heine genfter ben Sftonb betrachtete unb nid)t

fd)lafen mcd)te, weil id) ob.ne baS geftärtt genug war, fo fab,

id) £id) auf ben tid)ten, Haren ÜEBölf'djen ber gettnen Scbeibe
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fcorüberfdtftebcn. StlleS, 2WeS ift nun oorüber! 2Bte l)aft 3)u

mid) fo graufam tauften formen! -3a, alles tft nur SDtaSt'c

unb ?üge unb id) oerjnmfle an mir fetter. Um nid)t txant
.

ju »erben, arbeite id) ntefyr unb fdjiüerer als fonft, febajj

td) »or SDUibigi'eit nidjt mm 9cad)benfen fommen lärm. £>,

t)ätte id) nie erfahren, leer 3l)re Butter ift, ober Ratten ©ie

eS mir frül) genug gefaxt, um jebe Hoffnung, sM)timg unb

©efüfyl ber ?iebe in mir nieberjufdjlagen."

2)ie Sitte Hemmte baS 331att rrampffyaft in ifyrer gittern«

ben £anb unb ftampfte bann r)eftig mit bem gufj. S5er=

toünfdjtcS SBolf! rief fie mit bligenben 3tugen, and) feiger

@artenhied)t nimmt ftd) fyerauS, unS ju t>erad)ten! — <3ie

fd)lefj bann bie STod)ter in bie Sinne unb brad) in Sfyränen

auS: £), meine ßinjige, meine ©eliebte, 0, 3)u 33efte auf

(Srben, baß £)u eine fctcfye üftutter fyaben mußt! Unb roeS=

r)afb bin id) benn nun 3)ie, bie id) bin? 2Beit id) bie ÜDfan*

fd)en früher oerad)tete, el)e fie mid) nod) oeraditeten, unb h>eit

id) leinen (Sntfdjlufj faffen fann. -3a, roir »ollen bie (Statt

fyier oerlaffen, mit meinem Sßenigen roiH id) mid) mit 35ir

irgenbroo in einem SBinfel ber (Srbe verbergen , »0 fein

SJienfd) mid) femtt. ÜRit üftiemanb tooöeit rcir bann @efett=

fd)aft mad)en, benn bie 9J?enfd)en oerbienen eS nid)t, baß

man it)ren Umgang ober ifyre greunbfdjaft fud)t. -3a, roir

»ollen unS entfdjließen, Sinb, »enn »ir aud) fern irbenb»o

in einer §ütte gan$ armfetig leben muffen. 2BaS tft baS

£eben benn überhaupt? -3d) fefyne mid) fdjon längft nad)

bem £obc, unb eS »a're SDir and) roofjl beffer, Sottdjen, nid)t

mel)r lange l)ier im (Sd)tnu§ unb in bem lafterl)aften £oW)aufe

m r>er»eilcn. Slud) fürdjte id) bie gemeine 3£utt) beS jungen

©rafen Stftinbelberg, ber ftd) ebenfalls für Seinen Öiebfyaber

ausgegeben t)at. -3a, ja, fo »irb eS am beften femt, unb

3)u, ?ottdjen, mußt S)id) über biefen elenben @artenfned)t
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treffen , ber £)idj nidjt verbient, ta er fid) herausnimmt, fo

3>ir aufjufagen, ofyne taß" er bie Umftänbe rennt, ganj roie

bie gemeinen '.pljarifäer ade. Xenn roa« fannft 2)u bafür,

ba§ id) 2)eine ?Jiutter bin? £>, über ba8 elenve 2£efen ter

Sßktt unb ber 23cenfd)en! Seelen rocüen fte befi^en, fic

Ved)en auf ifyrc Unfterblidjfeit, unb finb ted) meift nur

9)iafd)inen unb feblofe puppen.

3Iuf einen 2Binf von it)r begab fid) St)arlctte in it)r

Bintmer. £ie Sinne roar feit lange fdjon mit ifyrem feinen

©cfüt)l unb rid)tigen Sinn ein« ber ungfüdlidjften SSefen.

Tie Butter fyatte an ibjer Srjielmng nid)t3 fehlen laffen;

auf ir/rem 3immer vrangte ein vortreffliche« gorteviano au«

ßnglant, feftoare Pöbeln unb Suvferftidje gierten ben Sluf*

enthalt, fie roarb roie eine 2>ame bebient, feiner tfyrer be=

fdeicenen 2£ünfd)e roart ibj vertagt, — unb roetd) ©efüf/t

bemeifterte fid) ifyrer, al« fie erroad)te unb nun burd) it)ren

june^menten 25erftanb erfuhr unb erfannte, roeld)em ©eroerbe

fie alle tiefe ©iitcr 3U verbanden t)atte. Sie fat) unb füllte,

roie tie Butter fie liebte, [a vergötterte, benn tiefe Seiben*

fd)aft roar ja nur bie Urfad)e, roeSfyalb ba8 föinb in it)rem

£>aufe unb in ter Statt rechnen mußte, fie rooüte fie immer*

bar fefyn unb fvrecfyen, fie in feter Stunbe unter Stugen fyaben

unb gitterte vor tem ©etanfen, taß fie ib,r fönnte abtrünnig

gemadtf unt vertorben reerten. £enn fonft roar e« natür*

lieber, fie irgentroo, in einer antern Statt, oter auf tem

Sanbe, unter einem fremten tarnen aufroad)fen ju laffen.

Charlotte mußte, trc§ aller reiterftrebenten ©efüt)le, aud)

tiefe Butter lieben; fie madjte fid) oft 2>orroürfe, baß fie it)r

?eben fünttjaft finte, unb tenncd) tonnte fie eS nid)t unter*

trüden, taß fie fid) nid)t it)rer fdjämte, roenn fie mit if)r

über tie Straße ging. So roar it)r £er$ früh, erfranft unb

roeter Südier, SKnfif, nod) Dcatur rennten ib,r eine reine
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greute gereäb/ren, roeil fle jn allen Qrfyebungen teS ©eifteS

tag quälente 23en>ußtfein i^reö Stante« mitfcbterpte. ßum
erftemnal im £eben roar ifyr in ©efelifcbaft tes jungen ©ärtner*

burfdjen ganj rccl)! gercorten, fte fycffte, er, in einem nietrU

gen '2tante erregen, feile fie fo ftarf lieben unt fo feft an

fie glauben, ta§ ifym bo8 25?efen ter SDcutter, n>enn fie ib-m

einmal Me§ enttedte, gleichgültig unt unrerfänglid) er-

fduene, — unt nun roar aud) tiefer 3tab, auf roelcben fie

fid) lehnte, ^erbrechen.

£ie SJcutter ^atte fid) eingefcbleffen unt faß nacbred)=

nent über ifjren Sücbern. ©ie reellte ib,r §au3 fdjnetl, rcenn

aud) unter tem greife, eerfaufen, tie überflüffigen 2)£cbilien

}u ©elt machen unt fid) mit ter mäßigen Summe, tie fie

tann befaß, auf taS £ant $urüd$iel)en, am liebften in eine

einfame 23erggegent, r-cn ter großen .peerftraße entfernt,

tamit ib,r niemals roieter ein ehemaliger 23efannter unter

tie 21ugen träte. Sie terabfdüetete fd)en jet^t, tamit fie

nidjt flagen tonnten, mit reichlichen ©efebenten ih,re Saft?

gängerinnen unt taebte nach, recfyin fte fid), big fte tie

Statt auf immer verließe, einmietfyen fenne.

Oft treten tugentfyafte Gntfdilüffe ju fpät ein, unt tiefe

Qrfafyrung madjte je§t aud) tie berüchtigte ü)iatame 23lanchart.

Ginen heftigen Stuftritt blatte ter ©efyeime Sttatb, mit

feinem terroilterten -pflegefefyn. 2LUll)elm blatte ten -Dcinifter

um eine Unterretung erfudjt unt tiefer benu^te tie ©etegen»

Ijeit, ib;n in einem Jone $u ermahnen, ter nod) ernfter Hang

a(8 gerecljnltd). ©laubft Xu tenn nid)t, fagte er, taß id)

e3 übertrüfftg bin, £ir immer unt eroig taffelbe i'iet tor*

^ufingen? ög gel)t nid)t länger fo, unt id) ftelle Xir nur

tie tfrage, ob Xu tie Äraft in Xir füfytft, ton fyeut ju
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morgen ein anbrer SD?enfd} 511 roerben, ober ob id) 3)id) auf

baö £anb fyinauS unter ftrengen ©etoaljrfam ft eilen fott, ober

SDtdj l)icr in SBCrrcft beroadjen [äffen?

11 nb toafi fyabc id) beim roieber getr/an? fragte Sßilfyelnt

mit ber SDiiene ber ruhigen ltni>crfd)ämtl)eit.

£>, freilid) ift eö nid)tö, fagte ber ©efyeime Vtati) luftig,

baJ3 ber junge Aperr fürjttdj ein @ebid)t mit feinem ^tarnen

fyat bruden laffen, in roeld)em ganj beutlid) ber ftönigSmorb

alö eine glorreiche, ^cvotfdje Zljat gepriefen roirb, baß ber

b,crr(id)e SBrutuS bann in einer ftneipe mit anbern groß*

artigen greifyeitSfyelben, jungen £abenbienern, berborbenen

Stubenten unb einigen £)anbrDerf3burfd)en biefen llnfinn bei

offenen genftern gefungen fyat; unb baß bie ganje 9?ad)bar=

fduft jufammengelaufen ift, baf? bie SBorübcrgefyenben ftel)en=

geblieben unb bummeß ©efinbel auf ber Straße (XfyoruS mit*

gefdmen fyat? Sitte« baS ift 9?id)t$! SBentt id) l?ier nid)t

einfdjreite, roaS muß fjürft unb Regierung fcon mir benlen?

Unb roenn id) nun als ^olijeidjef fyanble?

Zfyun ©ie, roaS Sie muffen unb roollen, fagte ber junge

2)ienfd) gan} rufyig; id), mein §err fcon Slmbad), fyanble nur

nad) ©eroiffen unb Ueberjeugung. Sie roollen eS immer

nod) nid)t glauben, baß" Sie mit aller Ofyrer veralteten üDioral

biefen neuen @eift nid)t fyemmen ober nieberfd)lagen roerben.

®a« lann jefct leine üftad)t ber Sßclt mel)r. ÜWitfdjiffen

fotlten Sie auf biefem Strome ber ßeit, bann fonnten Sie

nüljlid) unb ein großer unb guter ^Bürger roerben. So aber,

roie Sie ba finb, beforbern Sie mit allen Ofyren fdjeinbaren

Sugenben baö Sd)led)te unb finb üfttdjtS als ein 2)eSpoten=

!ned)t.

•3dj mag Don biefem Unfinn nidjtS mefyr b/ören, fagte

2lmbadj.

SBarum roerben Sie jornig, SBereljrter? fagte 2Bilt)elm:
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»eil icb taS ivffere roill, roeil id) mein Zeitalter erbeben

unt Srvtbümer ftürjen med)te?

3rrtf)ümer! naljm ber Sitte baS 2Bort auf; buntertmal

fyabe id) Sud) aufgemuntert, 3b,r feiltet in Sienfte treten;

aber ter junge Jperr b^t auf ter llnioerfität nicbtS gelernt,

als $reif>eitslieter ju fingen, auf feine SBorgefeßten ju fd)tm*

pfen unb Heine Libelle $u fdjreiben. Unternimm nur etttaS,

lerne bie 23efd)äftigung fennen, ter Xu Xid) ftitmeft, unter*

fuebe, ferfdje, bede gel)ler unb 9)cißbräud)e auf, unb id) leid

Sir mitfreuten r)elfenb entgegenfemmen, um fie abstellen.

Senn e8 ift nid)t $u ttermeiten, eS ift fegar netfyroentig unb

naturgemäß, baß in ber complicirten 93cafd)ine teS Staats

Später ermatten, Stifte ausfallen, tie Slafticität nad)läßt,

unb ber ift ein 2£cf)ltbäter ter ®efetlfd)aft, ber bieS mit

Äenntniß naebroeifet unb bie 33erbefferung möglid) maebt.

2lber tarn gebort gleiß unt Stutium, mit leeren 2)ecla*

matienen ift ta nicbtS getljan, unt tarum ift aud) feiner ber

jungen SBeltoerbefferet jur §>ant unb $u £>aufe, toenn bauen

bie Weit ift.

2llS menn eS auf tergleidien Bagatellen anfame! rief

2Silb,elm auS. Xiefe Stubenfi^erei, tieS fogenannte ©ttt*

biren, tiefe bis jefet geferterten Äenntntffe fint eS ja grate,

tie ten 2)cenfd)cn üerterben, fein ©efyint i>ermirren unt tem

©eift feine Spannfraft nehmen. Uneertorben, frifd) auS ten

ganten ter Ocatur, unb alfe unnnffent, roie iljr eS nennt,

muß ber 3üngling aßen tiefen certerbenen 3>erbä(tniffen

gegenübertreten, um fo tie tOcißgeburt, taS Ungebeure unt

gormlofe ju erfennen. @iebt er fieb tem 2lbern>i§ erft i)in

unb bient ibm, fo fann er nicbtS mebr con ibm erfabren, fo

roenig, roie derjenige, ber frfton in ben flauen beS Forcen

ift, tiefen totten, oter ibn gar ab$eirf)nen fann. Xk Staats*

mafd)ine ift ja eben nicbtS als eine foloffale Slnftalt, um in
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ifyrem Xicnft unb in 33erforgung bon ü)r bie 9J?enfd)en

tt)ond)t, aberroi^ig unb fd)(ed)t ju mad)en.

@enug, rief ber 33camte, auf fo etroaS giebt e$ feine

2fnrrocrten mefyr! 3d) roerte atfo, ta £)u gar nid)t einmal

23efferung ocrfpred)en magfr, auf anbere 2(nftalten beuten.

3d) fann unb reiß beffer werben, antwortete 2£ifl)etm,

aber in meinem (Sinn. Ta$ fyeißt, id) tr?iß bem (Spiet, bem

2£cin unb ben äftäbdjen entfagen, tritt feine Sdjutcen mcfyr

mad)en, eingebogen (eben, mid) mit einem flehten Ginfommen

begnügen, trenn Sie mir ba^u Reffen unb mir bie örlaubnifj

geben trotten, baß id) mid) rerfyeiratfyen fann.

Skrfyeiratfyen ? — rief jener mit ßrftaunen au3, — unb

roie fannft Xu fyoffen, baß bei Seinem 9iufe fict) ein 2)Zäb-

djen mit Sir eintaffen roirb?

3e£t, fagte 2Bill)elm mit erb;el;tcr Stimme, fonnen (Sie

mir beroeifen, baß eS 31)nen mit 3f)rer 'ipfyilofopfyie unb

'l^itantfjrepie ein Srnft ift. Stehen (Sie einmal alle jene

rofyen 33orurtt)ei(e oon fid) unb roürbigen Sie ben sIftenfd)en

als fotd>en. (Sin fd)öne§, ffuge§, f)öd)ft tugenbl)afte§ SD? ab*

djen, bie mid) fd)on feit ad)t 2£od)en, baß id) fie fenne, beffer

gemadit f)at, roirb r>on mir auf ba§ järtlidifte geliebt, id) fefye

fie für meine 23raut unb Verlobte an; aber iljre SDJutter

fann fid) frei(id) feiner fonberttcfyen bürgerlichen Sl)re rüh-

men, fie roirb felbft in ber (Stabt nur gebulbet, man ignorirt

fie fdjeinbar: mit einem 2Bort, biefeS göttttdje @efd)epf ift

bie £od)ter ber berüchtigten SDJabame 231and)arb, beren SRame

3b,nen gerotß t>cn -Sfyreu Untergebenen oft genug ift genannt

roorten.

53ei tiefen 2Borten trat ber SDänifter erfd)roden einige

<Sd)ritte jurüd, ging bann roieber auf ben jungen SDfann ju

unb fagte mit bem SluSbrud ber tiefften S3erad)tung: Su
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bift tca^nrcifeig cter blctfinnig: Xu träreft faljtg, fo jetem

©efüfyl i?cn Gfyre $u entfagen?

Gfyre! rief 2£i(b,ehn auS, tobt eine Seitenfcbaft in mir,

fc ift e3 tie teS (Ecjrcjei^eö ; ich mccfyte alle iDcenfcben über*

flügeln, icf) reill fcemerft fehn, ©rcß unt ftlein, alle feilen

ten mir reten unc auf mid; achten. 2I0er freilief; meffe icf;

tie Gfyve nach einem antern SRaßftabe. kennen (Sie tenn

tiefe Gfyarlctte, tie mein £>erj gewägt fyat*? Unt fennen

Sie fie mir tenn terfagen? £aben Sie fclcf>e ©etealt über

rnief;? Unt roenn Sie fie nach, ten terfefyrten ©efefcen un=

ferer fcblecbten, tertcrber.en ©efeüfchaft Ratten, roürte icf; fie

achten? "9?atur, tu bift meine ©cttin!« fage ich mit Gtmunt

im Sear, unt verachte £erfcmmen, Ginricbtung, Sitte, tiefe

Ärücfen für tie Nahmen. 3a, jene greße, erhabene, un=

entließe 9?atur reeiß ten tem 2lberrciß unferer bürgerlichen

Ginricbtungen nichts, unt $u ib,r muß ter Xüchtige, reelcf/er

fief) fühjt, ^urüdfeb/ren. 3cb termutfye, ja icb fann e£ für

gereiß annehmen, tafj icb rcie jener Gtmunt ein 23aftart

bin; aber aud) icb fann mit ifjm fagen, taß tarum tie ftüüe

ter 9?atur unt Straft in mir fc überfdnrenglicber fei als in

jenen ©eburten ter langweiligen Gfye. XaS ift eS, rcarum

ich fämpfen muß unt ta§ Mittelmäßige, Scbrcacbe, Ungefunte

fceracfyten.

Ter ©efyeime 9iatb, faßte tie öant te8 jungen Mannet

unt fütjrte irm r-cr ten ^3fei(erfpiegel. Sieb;' felbft, fagte

er, ob tiefe Scbilterung auf Xicb paßt, cter cb Xu jenem

Gtmunt, rcie ifm ter Xicbter fdjiltert, reeb,! ärmlich fiefyft.

2£illjelm trefyte ficf> unroillig com Stieget unt fagte:

Sie geben mir alfe 3h,re Ginrcitligung nicht?

Dcein, ganj geroiß nicht.

2£cHen Sie mir eine grage aufrichtig beantreerten?

SSMen Sie mir -Sfyr Gb/renrccrt tarauf geben?
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3a, wenn id) eS tarnt.

33tn id) ein natürlidjev Sofyn von Ofynen?

"JJein, faßte bcr ©efyeime 9?at$, fo fd>iüer l)at mtd) ber

£)tmtnel nid)t bcftvaft: mein Lebenslauf toat: mäßig unb

nüchtern, id) beftrebtc mtd) von 011(36111? auf, ein feldjer

SERann 31t werten, tote ÜDu it)tt veracbteft. Unb bod) bin id)

,S)ir, armer Verlorner, 8ie6e fdmtttcj unb barf mid) 2)ir

nid)t ganj cnt^icfyn.

(Sie faxten mir einmal in einer guten Stunbe, baß mir

ein Gavital gehöre, weldjeS Sie mir ausliefern würben, fo

wie id) foittc geworben fei unb trgenb eine 33eftimmung er*

greifen tonne.

3ta.

2lber Sie werben eS mir verweigern, roenn id) biefe

Summe jefct in Slnfvrud) neunte?

@etoi§.

llnb wer giebt 3rmen baju baS 9ied)t?

SDaS werbe unb will td) 3)ir l)eut unb in ben je^igen

Umftänbcn nid)t fagen.

2ßill)elm ging gebanfenvolt im ^tmnter auf unb ab,

unb ber SWatb, 2Imbad) fe£te ftd) an feinen SlrbcitSttfd).

Sollte nun l)ier, rief SBilfyelm ptÖklid) unb mit £>eftig(:ett

auS, nid)t baS 9caturred)t eintreten bürfcn, auf weldjeS ftd)

aud) Start sJKoor immerbar beruft? @äbe eS benn fein Mittel,

Sie ju jwingen, baß «Sie, aud) gegen -3f)ren SBillen, 2)aS

tl)un müßten, waS Sie mir je§t gegen 9ted)t unb Vernunft

verweigern? 2luS weffen 23ottmad)t fyanbeln Sie?

Slmbad) fab, verbrüßltd) auf unb fagte: 2>er mir btefe

Summe übergab, übertrug mir aud) ein unbettngteS 2>ater=

red)t auf 2>td). ü)eine unglürflid)e SJhttter glaubte, 3)u feift

in ben erften Sagen geftorben, unb man ließ tb,r biefen

2Sal)n, um if)r Slenb nid)t ju vergrößern.
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Sie üben 33aterred)te an mir? fragte Söüfiedu fyöfymfd),

unb tternteigera mir £a3, ma8 nad) meiner reifen lieber*

legung mein ©lud auSmadien toürbe, fcenn \d) bin fein ftinb

metjr! — Unb gäbe eS nicftt äßtttel unb 2£ege, mid) tiefer

läftigen Guratel $u entkeim?

£) ja, fcic SBege be3 Sanbiten. ipaft Xu bcd) oud)

fdjon ade meine bäterüdje gürforge unnü§ gemadt. Steine

£tebe fyat auf £>id) nid>tS toirfen, meine Grmatmung ntd)t3

frud)ten tonnen. Leiber fyat fid> nur $u fefjr bie 2Irt unb

SSeife 35ehie3 33ater§ in Xir entmidelt.

«Sie fyaben itm alfo gerannt?

3a. -
iCnlfyefm ftaub nad)tenfenb. So geben Sie mir trenig-

ftenS Äunbe toon biefem.

SRcin!

3d) fcerftefye. — Gr fdjritt auf unb ab. — -3er) bin ein=

mal im Vertrauen, in ber Eingebung gegen Sie ju meit

gegangen. Sei'S. So null tcf> benn aud) ganj mein ©e=

füb,l unb meine SSermutfmng auSfpredien. Gin großer ä)iann,

Ijabc er tarnen, toic er ttetfe, fjat mid) in bie 235elt gefegt.

(§8 mag ein gürft geroefen feim. Unter ten frühem 5Jorfat)ren

ftanb £)er auf, ber fid) gegen Äaifer unb 9ieid) auflehnte

unb fid) unabhängig mad)te. 3n tme bieten biefer gefronten

Sdjäbel toogten unb reiften große unb ungeheure 'jprojefte.

2IHe3 baS rftljrt fid) in mir unb treibt in biefer fpäten £ät

bie 2ßeUen meines Reißen 23futeS um. Sie lädjeln?

-3d> mÖd}te weinen, errmeberte ber 9?atb,, über tiefen

2Iberttn£. — @r ftanb lieber auf unb ging }u ifym: -junger

SJcenfd), fagte er ernft unb feierüd), Seinen SSater b,aht xd)

in Stltona angefcrmtiebet farren feint, er ftarb in biefem 3«s

ftanb, toegen falfdjer 2ßed)fel ju biefer Infamie »erbammt.—
3cne Summe, bie 3)ir fünftig gehört, ift ein ©efdjenf be3
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(SrbarmcnS. 3fi nun (Stcfj in X'ix
, fo entroidfe auS £>ir

fclbft etroaS £üd)tige§ unb 9ied)tttcf)c3, baß man deinen

(SUevn nid)t nacbjufragen braucht.

(S$ ift cntfe^lid)! rief 2£itt)clm auS, faßte bie £anb beS

t>ätcrlid>cn ftveunbeS, fußte fie mit ipeftigfcit unb ließ eine

STIjräne bavauf fallen. £)ann ftüqte er fort, otme nod) ein

2$ort 3U fagen. 3)er ©efyetme Sttatb, war erftaunt, meil er

ben jungen Wann nod) niemals fo gefeiten fyatte; e8 mar

baS erftemal, baß biefer it)tn bie £anb fußte, unb er fragte

fid) nur, ob er bietteidjt in feiner ^urüdftoßenben $älte,

unb baß er baS fyarte SBort über ben 33ater auSgefprodjen

fyatte, nidjt ju meit gegangen fei.

£)er 9)?inifter mürbe oon biefen Betrachtungen balb

abgezogen, benn bie sJiad)rid)ten fyäuften fid) nidjt nur, fonbern

mürben immer beftimmter, baß Unjufriebene, ööSmiüige,

2lufb,e§er unb allerlei 9Dcenfd)en, bereit tarnen nod) nid)t

befannt maren, bie 2lbftd)t blatten, in biefen Sagen einen

Auflauf 5U erregen, um unter bem $elbgefd)rei ber greifyeit

taufenb ©d)led)tigfeiten ju begeben. 2lmbad) mußte e$, mie

»erfaßt er fielen roegen feiner (Strenge fei; eö mar ib,m

audj nid)t unbefannt, baß fein ^flegefolm mit bieten biefer

Unrutyftifter fd)on feit lange berbrübert mar. (5r bad)te nadj,

roaS er tb,un fönne, um ben jungen Unbefonnenen bor Un=

glüd ju bemabjen, ba er fid) aber erinnerte, mit metdjem

£>ot)nlad)en ber £l)cr alle früheren SBarnungen bon fid) ge=

roiefen tjatte, fo fdjicn eS ib,m nötb,ig, einen gemaltfamen

(Sntfd)luß 5U faffen. (Sr rooÜte alfo burd) einen Vertrauten

ben Jüngling aufgeben, nad) feinem ©diloffe tranSpcrtiren

unb bort ftreng bemadjen laffen, bis biefeS immer näfyer

rücfenbe Ungemitter borübergejogen fei. (5r erfdjraf, als er
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bie 9Jad)rid)t erhielt, ber junge 9Jienfd) fei in feinem 3intmer

nidjt 31t finben. 3n einem Keinen 33riefe tünfcigtc er bem

Pflegevater an, er finbe e3 geratener, fid) für jefct auf einige

3eit ]u entfernen, er tonne nid)t fageu, auf tvie lange. (Er

fyoffe aber, ben üDJinifter irgenb einmal rcieter^ufe^en.

3n ber Statt l)errfd)te eine f<f)tt>üle unb bumvfe ®ä^
rung. Xiejenigen, roeldie nid)t in bie geheimen ^]3läne ein=

geroeifyt maren, füllten tennodi, ba§ etma3 im 2£erf fei, unb

bie 9iat>ei3fül)rer vertrauten ftd) Steinern, um $u fetten, rote

viel ©lud unb Bufatl für fic tfyun modjren. SLuefe vom 0e*

fintel maren mit 2£iÜ)e(m Cüid)ler befannt unt vertraut,

aber, fo viel fie aud) mit tl)m fd)roa^ten, Ratten fte ifm bod)

nid)t gan$ in tfyre 23rüterfd)aft einroeifyen rcoUen, roeil fein

letcenfcfyaftlidjer £eid)tfinn fic abfd)redte, nod) mefyr aber,

baß ber cberfte Sfyef ber ;)3oli3ci fein Pflegevater mar, in

beffen £>aufe er felbft roofynte unb von tem er gair, abf)än=

gig fdnen. Sie fürdjteten bafyer, baß ein fo fdjtvanfenfcer

Gfyarafter ftd) aud) rvofyl jum Spion gebrauchen laffe, unb

bafj am ßnbe alle feine vatriotifd)en unb mitb begeifterten

Sieben nur 2)caöl'erabe unD Slug^ängefdn'It1 feien, um fie in

ben 9ce§en beS Verrat!)» 3U fangen.

Xie loderen ©efeüen ber Stabt roaren aud) in 2luf=

regung. 2>a§ ber 2£ol)nfit3 ber eleganten 21u3fd)n>eifung,

baS aufgefdjmüdte £>au3 ber Söittve Sßlancbarb ftd) fo vlö£=

lid) in eine Strt von Softer vermanbett fyatte, mar ben meiften

ein unbegreifliche^ 31ergerni§. Huf ben Äaffeefyäufern unb

•ßromenaben roar beS @efd)tvät?e!o barüber lein Gute. Ginige

ber lodern ÜDirnen, bie fo fdmctl il>r 2(ft)l Ratten verlaffen

muffen, er^a^tten von DJuj^antlungen, bie fte von ber

SUandjarb fyätten crculten muffen, von ^urüdgcfjaltenen

©eibern, felbft pünberungen; unb ba bie SBitme, meil

Sied '3 >JJp»eUen. VIII. 24
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man fte für reid) l)iett, t>on ben 2?ürgcrö(cutcn unb bem ge-

meinen SDcann gefaßt tturbe, fo glaubte man eine jebe £üge.

Unter biefen Stimmungen bcrfloffen einige Jage. 9)?it

ber ft-rüfye, als ncd) McS ftitl toar, fufyr bie Sßitoe auf

ein SDotf, ba8 einige Weilen entfernt toar, um für bie

Rechter eine 3«rftreuung bort ju ftnben, n>eld)e biefe ©egenb

unb ben nafyc liegenben 2Balb mit Vorliebe befud)te, fo oft

ftd) bie ©elegenfyeit bot. Sie 2)?utter ftieg mit ber tiefte*

trübten (ifyartotte au3 bem SBagen, ben ber alte mürrifd)e

Stttfdjer in ber (Scbenfe bcS 3)orfe8 unterfteflte. Charlotte

begab ftd) fogleid) nad) bem 2£albe unb verfolgte ben gu§=

fteig, um ftd) red)t batb im grünen Xidicfyt unb in ber

Smfamfett 51t verlieren. 3>te SÜiutter fab, mit 23erummcrnif5

ba8 2£efen ber £od)ter, boS ftd) feit tttrjem fo toeränbert

fjattc, ba§ fie eine auSjetyrenbe franffyeit befürd)ten mußte.

21(3 fie bie ftiflfte (Sinfamfeit aufgefuebt Ratten unb jeber

(Straße unb iebem ftuppfabe fern roaren, lagerten fie ftd)

auf einen begrafeten £>ügel, um bem ©eräufd) ber Säume,

bem ©aufein ber 23irfen unb Suchen unb bem DJcurmeln

eines nafyen 33adje§ jujufyoren.

3n fold)er ©egenb, mein Äinb, fing bie Butter an,

trollen roir tunftig mofynen unb in tl)r unfer £eben be=

fcbließen. 21cb! baö Ratten roir fd)on feit einem Oafyre unb

länger tl)un tonnen, jene unglüdlicbe (Stabt ju fcerlaffen.

SBerbe nur mieber gefunb, fteb/ Reiter; glaube mir, bie id)

(Erfahrung genug fyabc, ber äftenfd) fann Zieles »ertoinben,

unb fo roirft £)u aud) ©einen fleinen ©ärtnerburfdjen ber*

geffen. £>a8 (Sd)itffal füt)rt £>ir roofyt bann bort, in fd)öner,

freier 9£atur, einen anbern Jüngling, einen ©atten ju, mit

bem ®u glüdlid) bift.

(53 ift mir \a nid)t, fagte bie Üodjter mit fd)merjlid)em

£on, um eine £>eiratb, ju tlntn: id) badjte bei 3ofefcf) nid)t
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baran; fentern baß gerabe biefer mid) liebte unb adjtete,

baß id) itjn fal), mit ifym fprad) unb meine Seele burd) ifyn

geißiget unb roafyrcr reurbe.

tiefer fd)öne §eft= unb Sommertag roar für beibe

grauen erquidenb, unb bie DJhttter ging ned) tiefer in ben

ÜBalb, um bie £od)ter fid) ganj felbft ju überlaffen, ba fie

taugte, wie fefyr biefe e$ liebte, in freier Dcatur fid) fd)roär=

ment in ifyrc Träumereien ju berfenfen. (parierte roar in

jener füßbittem SBefyniutl) je£t glüdlid) 31t nennen, benn alle

ifyre ©efü^le oerfenften fid) reftgnirt unb bod) wollüftig

flagenb in jenes bunfle, ewige ÜOieer, an$ roeld)em alle

mcnfd)(id)e £l)ränen fließen. 2)ie8 festen ifyr bor ifjrem

naben £obe bie liebfte, bie eigenfte £>eimatb, tljver (Seele.

Sor tiefen raufdjenben Säumen füllte fie fid} nid)t, roie fror

Ä)cenfd)enangeftditern, gebemütbigt, biefe grünen ?aübroänbe

fdjicnen ifyr ebler unb göttlid)er alö jene lauernben 31ugen

unb falfd) lädjelnben Sippen, bie in ber $ra ä e Vorwurf unb

im 23lid 3>erbammung auöfbradjen.

Sin flärfereö ©eräufd), Fußtritte, unb a(3 fie aufblidte,

ftanb ÜBilbelm fror ib,r. Sr roar ned) blaffer al3 geroöbn*

lid), fein Solid tt>ar irr, bie ?ifrfren bebten, unb als er fid)

fron feinem (Srftaunen ertjett batte, feine ©eliebte ^ier in ber

einfamen 2£ilbniß fo unfrertjofft ju finben, fefcte er fid) auf

ben Diafen ju ifyr unb 23eibe jroangen fid), bon gerocbnlid)cn

C^egenftänben ju reben. Gbarlette tüa '-' tief betrübt, ja ber*

lejjt, baß biefe einfamen Stunben, auf roeld)e fie fid) fd)cn

feit mebren Sagen gefreut chatte, ibr nun im ©cnuß fo fefyr

bekümmert rourben, baß ber Sftann fie ftorte, bem fie am

liebften au$ bem 2£ege gegangen roäre: unb bod) war i^r

ber 3lnblid be$ bleichen GünglingS, feine fid)tbare 3erf*ö=

rung fo rüljrenb, baß fie gern 2>iele3 $u feinem Jrofte ge=

fpredjen fjätte. 9Jur füllte fie in biefen Slugenbliden mit

24*
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ber fcfymerjljaftcftcn Teutlidjfeit, roa8 gute üRetif^cw fc oft

tmtigft Beträft, tote biditc Süfortyänge fein OnnereS r-erfd)at~

tetcn, fobafj bet iMicf tbrefl rootyltDoUcnben £)er$cn3 nid)t in

feie ^inftcrnip feinet ©etnfitljeS I)ineintcud)ten tonne. (Sr

erjagte tijr r-en feem 3cvnc feincö ^ftegetaterä. unfe toie er

ficfi frettotQtg auS feinem l'tngeftdjt »erbannt l)abe, roie er

jefct SBtttenS fei, fremfce Sänber 51t fefyen, unb et nur nod)

nid)t totffe, reo er feie ba^it nötigen Summen fyemefymen

feile; bafj feie ©etiebte ifyn aber auf biefen feinen äöanfee*

rungen unb Srrfafyrten begleiten muffe, trenn er nid)t als

ein aßafyifflnmger öerjtoeifete fette. -Oft c3 feenn am (Snfce,

befdjlefj er feine yirnenfccn klagen, fo gar eitr-aS 33efonbcre£,

toerni 9Renfdjen bon Straft unfe Ototj ftd) r>orneb,men, in

feldjetn grünen SSatfee in tcr Cnnfamteit ju toofynen?

2Bab,rItd), jene ©rennten, feie fenft nidjtS Ungen)el)nlid)e3

traren, unb unfere heutigen 9iaubgefeüen finb i>ietteid)t nid)t

fo gar fefyr r-on einanfcer feerfdneben, rote e3 beim erften 3tnblid

fd)einen tonnte, 23eite trieb ber £>af? gegen bie SDcenfdjen

in bie öten ©chatten; jener fud)t in haften unb ©ebet feine

Cuat ju linfeern unfe feinen SJcenfdjenfyaß ju übertoinfeen,

bie antern Sinfietler nehmen ifyre diacfyz an bem ©efd)led)t,

t>on feem fie fo grimmig terlcfct roorben finb. ©er alte

Shnbad) l)at neutid) meinen ©tolj fo gebrod)en, baß id) mid)

nod) niebt in meinem Innern roicterjufinten reeift. -Od)

glaube nun jtoor, bafj er mir I)at 9Jccüjrd)eit aufheften rootten,

um midi $u erfdjreden, aber eö roerfeen nod) £agc fytngefyen,

befcer id) mid) roiefeer ganj erboten fann. £), Charlotte,

roenn roir I)ier refifeirten, fyier in biefem grünen, Iaubreid)en

©aal, (Sie meine ÜBatfcfonigin SDcartana, id) feer efele 9iäu=

berljauptmann 9tobin £)oofe, unfe toir b,ier nun mit £tefeern,

©efang unfe £anj feie 2Intunft fce§ SDcatS feierten, um un§

Ijer brate Warnerafeen »erfammelt, bie mid) unb nod) metjr
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bie Königin ter fd>enen äTnltnifj oerefyrten: nun fäme ber

reiche, vrrnefyme -pflegeoater mit feinen Malaien unt 5ßotijefc=

fceamten bakrgefafyren, unb roir führten mit bem ©efolge

ein ftriegeefpiet auf unb kmäd)tigten unö ityreS @ute3,

ängftigten ben alten £)ervn eine 3 eit(ang, um iki bann mit

ausbünbiger ©roßmutb, roieber fretjutaffen, — toare benn

baS nick etreaö Jperrückl? könnte man ftd) auf tiefe %xt

bie 3eit nicf?t red>t fyübfd) oertretbeu?

(So roar bed) baS ©efpräd) unter 2£iflen in bie ^arbe

be3
v
£?a(be3 fyineingefpielt unb burd) GfyarlettenS 2tntoorten

rourbe ber Jon kirrer unt poetifd)er: man fprad) oen

9)iäkckn unb arbeitete mit ber beroegten -pfyantafie bie alte

2T\ilt(egente oon dtebin £oot unb feiner -Dcariaita weiter

au3, fo fer)r aud) Charlotte preteftirte, unter biefem 3?Ute

ju erfekinen, oter fid) mit jener flüchtigen ©räfin oer=

gleiten ju (äffen. -3n tiefen faft gonj kitern ,@efpräd)en

fanb fie bie Butter, bie fett bon it^rer 2£anterung $urüdfam.

£)a ber üttittag nake, febrte man ju ber (£cknfe teS

2>orfe3 jurüd. Sin einfackS, reinliches SJcat?! erquidte fie,

unb bie ©efpräck, ßi^äkungcn unb Sdier^e führten bie

jerfterten 9)ienfckn bi§ auf einen geroiffen ©rat oon ^rÖb,=

lid)feit. @o eft ber junge üftann auf feine Vicbe 5U reben

fam, fucke Charterte ba§ ©efpräd) auf einen anbern @e=

genftanb 31t tenfen, unb bie ftuge Butter renkte jete^mat

an irgenb eine @efdud)te $u erinnern, febafj bie (eitenfd)aft=

liefen Steuerungen te3 jungen 2)ianne3 jurüdgefyattenrourten.

@3 roarb ifmen fd)toer, fid) ton ber freien Dcatur, bie

auf 2lüe, okte ba§ fie eS roufHen, fo gut etngemirft blatte,

lo^ureikn. (Sntüd) erinnerte ter alte mürrifd)e Äutfcber,

taß e3 3 e it fö> W Statt ^urüd^ufefyren, bie man bod) erft

nad) eingetretener ginfternip erreickn roürbe. Simmet! rief

plc£üd) 2öi(klm auS, kut ift ja ter Sag, an roetd)em toatyr*
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fdieiutid) ein Tumult ausbrechen rotrb. Od) muß eud) be=

gleiten, ifyr hieben, man fann nid)t roiffen, tote ich eud)

nüfelid) femi möd)te. — 3a, ja, fagte ber gufyrmann, eS tft

5>ie(er(ci genumfelt Herten, man fann nid)t Riffen, roaS ba3

böfe 23olf fyeut ausrichtet. — Unb roofycr, Leiermann, toijjt

Qtyx benn Gtirao? — Gi, man ger>t ja mit fo vielerlei

Veuten um, baß unö roof)l aud) ÜtroaS baten 3U £>I)ren

femmt.

£>te grauen fliegen mit bekommenen ^erjen in ben

2£agen, unb nad) einiger ßeit fagte 2Bilt)etm: Sinb mir

bodi feit einigen Sagen meine ehemaligen ©^ief^efenen ganj

auS bem Sinn gefemmen. 2>iefe vertrauten mir in voriger

SBedie fo 9)cand)eS, gaben 2Öinfe, warben eine Partei unb

Ratten felbft ton ber ^oli$ei Ginige in tbjem Solbe, reelcfye

itynen baS verrieten, roaS man im Sdjilbe gegen fte füt>=

ren tonne.

Cifjarlctte jeigte ftd> fefyr ängftlid) unb erfcbjaf nod)

mefyr, als 2öilr/elm, um fte ju beruhigen, ifyr sroei getabene

gifteten jeigte, bie er mit ficr) führe. 2tl8 fie fid) ber (Statt

näherten, borten fie feben im 2f)ore bavon fprecfien, baß in

einer ber belebteften ©trafen ein großer Auflauf fei. 2)er

Äutfcher fuhr rafdjer, um früher baö £>auS ber 2£itroe 3U

erreichen. Tlan fab, gadeln leud)ten unb fybrte auS ber

gerne bie 50iarfeiCCer £)t)mne fingen. Tie Butter rietb,

einen fleinen Umroeg ju nehmen, um von einer anbern Seite

unb unerfannt ifjre 2£ol)nung ,,u erreichen, benn fte fürchtete

nid)t mit Unred)t, baß baS aufgeregte 8$o8 fid? gegen fie,

fobalb man fie evfannt I?abe, (Srceffc erlauben roerbe.

Sie batte fid) aber bennod) verregnet unb e£ jeigte fid)

half, baß tiefe 33orfid)t vergeblid) roar. SDföt ber ginfterniß

Ratten fid) einige junge ?eute cor bem §aufe ber 2£ttroe

gemclcet. Sie rcaren vertountert unb verftimmt, alö fie vom
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Xiener abgetriefen irurten, unfc rccllten ficb nicbt überzeugen

lafien, fcap taä §au3 toirfücf» ton allen 2du; nbeiten tcx-

(äffen fei. (riner ter jungen -Dlänner, ter etiraä jutnel ge=

turnten fyatte, fließ ten fcbiradien 23etienten }urüd, tränkte

firf> ein unt blieb im 3imm,er ft§en » in ttelcbem er balt

nacbfyer einfcblief. Tiefe fieine 23egebenbeit fyatte einigen

£ärm r-erurfacbt, unfc eine Slbtfyetlung jener Ü5cl£c-tjaufen, tie

in ten antern «Strafen fangen unfc fcbrien, rcttirte ficb r-or

ta* §au3 ter tfrau Slancbarfc, unt alle fragten unt tarnt«

ten, bi§ plö§lid) ter Sfantal auf ten bccbften ©ipfel frieg,

intern eine Sßante -Diufifanten ein teile» (ibarit-art mit ctelen

ficb freujenten -Uceletien aufhielte unt iöuben unt Saunte

ta,wifcben beulten. 03 rcar ter junge, ausgeladene @raf

iDiintelberg, ter mit einigen feiner gveunfce, tie tyn W %***

fleitung begleiteten, fammt ten SDiufifanten, tiefen tollen

£ärm erregte, teeit er ficb, fo an Gbarlctten unt ifyrer iOtutter

rädien rocllte. ISfl war tem jungen, r-ertrilterten ?Jiann,

ter fiefe für unübenrintlid) fyielt, ;u empfintlicb geteefen, ta§

ibn dbarlotte, tie Xecbter einer öfyrlcfen, mit fo rielem

<2tel$ bebantelt unt feine ftreigeifterei unt übermütige

Werbung fo falt abgetriefen blatte. 3et:-t ftremten neeb meb,t

•Dcenfcben tjerbet , au6 ^cli^eibeamte 5eigten ficb, tie aber,

ta eS nur bei roiltem Oefcbrei, ftludien unt Sieben blieb,

ficb rufng t-erluelten, t-er
5
üglicb feit man einen altern SDcann,

ter meralifeb t-ermalmen trollte, mit überlautem, rerböfynens

tem ©eläebter ftumm gemacht blatte.

$011 ter antern Seite fufyr ter ü£agen intenen treuer,

ton tem mürrifeben Leiermann gelenft, ter oft febimrfte

unfc fluebte, trenn bjer unt tort eine ©rurpe ton 3cf/rcat$en-

ten ibn fyemmte, cter er laut fefereien mußte, bofj man tfym

unt feinen braufenten uferten nur aus tem 2£ege gei>e.

<2e, flatfdjent, rufent, anfyaltenfc, fdmell fafyrent, gelangte
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er in bie ©äffe, in ftctdjer er fetter »ofynte. 93or [einer

SEtyür ftanb feine alte treue JpauSbälterin. "Sirtb ber §err

^ctenuann fd)on ba? rief fie taut freifdjcnb. (Sie ftettte

ftet) bor bie uferte. S53a8 fett baS? fd)rie er »on feinem

33od herunter; laß log, alter 3)rad)e. -3nbcm »ar ein £>unb

auiS beut glur teS paufeS nnnfetnb gefrodjen, ber jum 'üßageri

Ijtnaufftvcbtc, als er bie »ofytbct'annte «Stimme feines £>errn

bematjm; bod) in bemfetben Slugenbtid teitfd)te biefer auf

bie uferte, ber Saßen rüdte fdjnett an, unb man fyörte ein

©efyeul unb ein ßetergefdjrei ber alten 2£eibSperfon. Apimmet

unb (Srbe! fdjrie ^etennann, inbem er bie ^ferbe anfielt,

—

»aS ift baS? — 2BaS »tri) eS fefyn? beulte bie Sitte, 3f)r

fctbft, £err -petermann, l)abt (Suern eignen £mnb überge*

fahren: baS treue, atte, liebe £b,ier, baS fdjon fo biete, biete

Safyre gefeiten Ijat, fyatb btinb unb i)alh taub nid)t$ mefyr

im £etbc tjatte, als bie £iebe ju (Sud) atten, graufamen, nid)t^

nufcigen 2)?enfd)en!

9Jian tjörte nod) immer baS @eb,eut eines fterbenben

£mnbeS unb Ipetermann fprang üom 23otf, inbem er fdjrie:

SßaS? 2Bie? deinen 2Hunföe tjätte id) überfahren, ben

atten, uralten ©adermentcr! £>, Jpimmet unb £öt(e, fyaht

id) nod) ber -Diörber meines atterbeften greunbeS »erben

muffen! 9?ein, baS überlebe id) nid)t! 2)iefer £>unb »ar ja

ber einzige tcafyre 2)ienfd), ben id) jemals b,abe f'ennen lernen.

ßr nafym ben ?eid)nam auf, unb trug baS bide, auf*

gefd)»ot)[ene £f)ier, baS je£t eben t>erfd)ieben »ar, felbft in

fein JpauS. — X>tc grau im Sagen »einte laut, SaS ift

2)ir, Butter? fragte Charlotte. — O pimmel, er»ieberte

jene, »ir Ratten brausen im Salbe bleiben fotten, benn id)

feb,e, baS <Sd)idfal t-erfotgt unS.

33er$eil)ung, fagte ber graue $utfd)er, baß id) fo lange
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»ertoeilt \)abt. 3e£t Letten reit auch, um fo fc^neüer oor

tag §aug fahren.

2Bte fönnt -3b,r ung nur fo aufhalten, ÜJcann, jagte

(Sfyarlotte, in tiefer tringenten Sage, um eines elenten

§unteg roillen?

Glenten £>unteg! rief ter gufyrmann: taufen*) 2>enner=

roetter! Xerfelbe §>unb, ter nun entlid) crepirt ift, n>ar

mein Siegrcart, SBertfyer, cter toie fie alle Reißen mögen,

bie gelten, über roelcfye tie empfintfamen DJJamfetlen Xl)xä=

nen »ergießen! (Stent er £mnt! <2inb toir tenn 2llle ettoa

toag SBeffcreS? ©ereiß um Sieleg fdjledjter! £\x, iijr harter,

ifyr Stoffe, tie ifyr auef) nichts toertb, feit! 3d? feit ja fefmett

fahren

!

3e$ebe(! 3e$ebel! fd)rie ter ^ßbbet; tie gefdjminfte unb

bie blaffe, — laßt fie ung jerreipen! — gafjr' teefe ju, in«

Xeufelgnamen! rief SEnlfyelm aug tem 2£agen fyeraug, unb

ber güfyrmann, jernig toegen fetneg .punbeg, trieb fo plc§=

lief) bie rafdjen uferte an, tajj fie turdt ten tiefen 9J£en=

fdjenfyaufen rannten unb ©efdjret, ©eulen, glucben unb

Sdumpfen ncd) (auter ertönten. Sin Äint icar überfahren

»orten. Xer 2£agen mußte anhaften, man riß ten Äutfdjer

herunter, tag S3olf mißfyantelte ifm unt tie ^oti^ei befreite

itm nur mit ÜJtüfje aug ten §änten ter empörten iDienge.

(Sinige Seffertenfente trängten nun tie -Dcaffe teg
v
£öbelg

jurüd, unt ta man ftd) gan$ nafje am .Saufe befanb, fo

fud)ten bie Xrei aug tem SBagen }u fteigen unt tie fidjere

Sdjtoetfe $u erreichen. Xer junge ®raf ÜDtinbelberg fyatte

jetjt tie ft-afyrenten erfannt unt ließ ton neuem unb nodj

lauter bag (Sljarioari feiner Sftufit'banbe ertönen. ÜRKtyebn

fpvang ooran unt flingelte heftig, ter 33etiente fam, aber

ter ©raffd)rie: Settcben! Sottdjen! hiergeblieben! unt ftrebte,

tag junge 9)?ätd)en oen ter Butter megjureißen, tie fie feft
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umfdUcffen fyieü. 2)ie beiben grauen gitterten. Sdjon tvar

cc- tem ©rafen unb feinen ipelferSfyelfern gelungen, (Sfyar^

letten gu ergreifen, alö ein junger SQienfd) fte fdjnctl unb

ftarf in feinen Ernten aufhob unb mit ifyr ber £i)ür bes

£aufe3 geilte. 3n bemfelben 2Iugenblicf fiel vom £>aufe

l)er ein SduiR unb ber ©raf ftürjte nieber.

Sin allgemeines ©efdjrei, ftüqenbe $(ud)t, ba3 §>au3

mar frei unb ber junge 23urfd)e trug bie fyalb Dfynmacbtige

hinein. Tic ÜDhttter fetzte faft olrne 33err>uf?tfein.

3m öaufe felbft fanb man nur ben jungen Sftcnfcben,

ber fid) ernüchtert ^atte unb je§t mit ben Uebrigen baS

§auö verrammeln unb bie genfterlaten fd)lie§en fyalf, benn

eS toat öoraufyufeljn, baß ber Sturm ftd) in wenigen 2lugcn=

blirfen, unb jtvar getvaltfamer, als juvor, erneuern mürbe.

Slud) fammetten fid) bie erfdjretften Raufen balb lieber, unb

%üc$, tvaS fid) in ber übrigen ©tabt bis jeBt umgetrieben

fyatte, brängte fid) nun in biefe ©äffe .jufammen. Gin un=

gefyeureS ©efd)rei erfyob fid), (Steine mürben gegen £f)ür

unb genfter gefd)leubert, "Diorbbrenner, SftÖrber fdjalt man

bie 23etvel)ner, unb 2We3 vereinigte fid), baö .£au3 $u be*

ftürmen unb bie £t)üren ju erbredien. -3n großer <2d)nellig=

feit mürben halfen unb Jpebebäume I)erbeigefd)levvt, einige

ber Sßermegenften Ratten vom benadibarten §aufe bdä £adj

ber 2Bol)nung erftiegen, unb marfen nun 3^ e3 e^ un^ Sitten

fyinab, um von bort in bie innern @emäd)er ju bringen.

33on außen vermehrte fid) baS ©etümmel, unb ba man ein»

mal baS SBeifpiet gegeben Ijatte, fo mürben aud) gifteten»

febüffe auf ba3 $a\i$ gefeuert.

5)er fd)tt)er vermunbete ©raf mar fortgebracht morben,

unb bie 9J?ufifanten, ba fie ifyren 23efd)ü§er entbehrten, Ratten

fid) aud) füll jurüdgejcgen.

Sie £>au3tf)ür fradjte, fiel unb mar aufgebrochen. 3e£t
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[türmte ber (Sdjroarm hinein; 5lCfeö fludjte, fcBrte , lärmte;

bie innern Spüren [outen aud) ge[prengt roerben; 2Silr/elm

fyatte [eine
s

|n[to(en oen neuem gelafcen; bie 2Bei6er [allen

treftloS unb orme ftd) ju regen im Söinfet be8 <Saate3; ber

Wiener unb ber grembe gingen fyänberingenb unb in lln=

entfd)toftenb,eit gelähmt auf unb ab; nur ber Junge SBurfdje,

ter Gfyartetten gerettet fyatte, ftf/ien, mit einem großen <Stod

bereaffnet, ben (Sinbrudj mit einer gereiften 9iur/e ju erroar=

ten; unb |et5t roäre e8 geroiß um ta8 ?eben ber 23eroer;uer

ge[d}et;en gercefen, roenn fidj ntdit in bie[em 2Iugenb(id 9)?i-

litair, ^elijei, unb ein angefefyener dJlamx an ifyrer (Spitze,

gezeigt, unb bittenb, rror/enb, »erfpredjenb mit (Srnft unb

Jpöfltdjfett ftd) Sßtafc gemadjt Ratten. Sie entfernten ben an=

ftürmenten Raufen oererft auö bem §au[e; man gab ba§

[e[te 23er[pred)en, ia$ bie <3d)ulcigen geroiß geftraft roerben

[eilten, unb [orterte, baß man ber Cbrigfeit für jet3t unbe=

bingt gefyordjen [olle.

£)er 2lnblid ber (Solcaten, ifyre ernfte Haltung, bie

£)öfüd)feit ber Slnfüfyrer roirften [o rcor;ttr/äiig auf ben ge-

meinen DJcann, baß für einen 2lugenblid öhtfye unb (Stille

eintrat. Marx verlangte, als bie £t/üren geöffnet rcaren,

baß Sitte, bie ftd) im (Saal befanben, ber ^olijei als 23er*

haftete folgen [eilten, um nad)b,er im SBerfyör ftd) ton ben

Slnfragen ju reinigen, ober ir/re <Scfmlb ein$ugefteljen. Xk
^cli^ci rear eerrounbert, ben -pflegefoljn ifvreö cberften GfyefS

fyier anzutreffen, bed) r)atte e§ tie §o(ge, baß 2We gegen bie

^rauenjimmer nod) tjbfltc^ier waren.

SKIS man [ie nun roieber auf bie Straße r/inauSfüfyrte,

erfyob ftd) eon neuem ein ungeheurer £ärm. 2Iüe8 fdjrie

ra[enb burd)einanber , baß man bie[e fred)en Sudlerinnen,

bie Räuber unb 9J?örber in ifyrem (Seite r/ätten, in (Stüde

reißen müfte. £>ie (Solcaten Ratten genug ju tljun, bie
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ttütfyente 23olfömaffe ton ben ©cfangenen jurütfgalten; e$

roar notlnr>encig, baß tie gan^e 3U>t$euung fie nad) tcm

großen ^oltjetgebäucc begleitete. fjier erhielten fie torerft

einige feft benoatyrte 3immer 3U t^em ^Xufenti?a(t, unb ber

@el)eime 9tatfj , ter immerbat ton Slnforterungen beftürmt

rourte, war nid)t im Stante, fie jefct, aud) feinen Pflege*

fobn nidjt, ju fprecbcn.

XaS 33olf roar aber nun nid)t länger 3U bänbigen.

2£egen eineg übel berüchtigten JpaufeS fd)ien e8 ben 33el)br=

ben nidit geraten, tie atlerftrcncjften äßa§regeln a^uroenten;

fo ömrbe tenn unter ©efang unb 3ubet 2llle$ tetroüftet,

SBUber, SDcobilien, Selten rourben l)inau3gefd)leppt unb

trauten tetbrannt, uno fo fyatte fid) bie angebrofyte 9ieto*

lution auf tie 3*sßörnng tiefe* £aufe3 befdiränft, roetdjeS

nun aud) in glommen aufging. Xie £'öfd)anftatten, roetdje

fdmcll fyerbeigcfdiafft rouroen, arbeiteten torjüglid) talnn,

baß tie angre^enten Normungen nidjt tont Jener ergriffen

roerten mod)ten.

9cad) tiefem nidjtSnufcigen Stuflauf, ton Uebermütfyigcn

erregt, tie tie Stimmung bei 23otfe§ bann mißbrauchten,

fd)ien cß einigen ©roßen g(eid)fam ein ©lud, baß ber bofe

2£it(e fid) in tiefer ftleinigteit ^ufrieten geftetlt i)abc, baß

bie 23cvfyeit l)ier it>re £uft gebüßt unb ta8 ganje elenbe

Eombtoti jerfdjetlt fei, crme baß große Stnftrengungcn ange*

rcentet, ober tiele Opfer gefallen feien. Üttan forgte nur

tafür, tie üftaffe einjufdjüdjtern, unb fo roarb torläufig be=

fd)loffen, taß ©raf ÜDcinbelberg, SBüljelm Gidjler, ber alte

§uf)rmann, uno tie SSitroe nebft ifyrer £od)ter, fo tiel e$

fid) irgenb mit ter ©ered)tigteit tertrüge, pmt abfdjredenben

Seiftiel tienen müßten.

Xie 23efferen, unter roeldjen Slmbad) obenan ftanb,

tonnten tiefe torläufigen 23efd)iüffe nid)t billigen. (Sr mar
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un»itlig über bie Maßregeln ge»efen, baß man bem arm=

felt^en (komplett jugefefyen, eö gefannt unb boeb nicht untere

brücft ^abe, um nad) einer Srvloficn, bie man tann boeb,

nicht gan$ in feiner ©e»att I)aben fennte, mit fehreefenter

(Strenge hervorzutreten. Gr fyatte treift gebrochen, baß tiefe

£>albfyeit, bie Völttg unmeralifd) fei, bie Regierung nur Kjerab»

fe£e, unb ta§ fie felbft, fo tyantetnt, an tem Verbrechen ter

ißcferctcfjter Sfyeil nefyme unb Siele» von ber Schult auf

fid) felber labe. @r »ar aber von ben ^olitifern überftimmt

»orten unb mußte tiefer ^(ugfyeit tas §elb räumen. <So

blatte er nun, »ie er verberfafy, tiefer Ißclitif teS STageä

gegenüber einen fcb»eren (Stanb. Gr feilte faft nicht unter=

fud)en, fentern meljr ein fdjon gefaßtes Urtfyeil beftätigen,

bamit boeb, geftraft teiirte, unb becb, war e§ möglich, taß fici)

3ur Gntfcbultigung, ja Rechtfertigung ber ©efangenen, 2)Zan=

djeS aufbringen ließe. 21ucb biefen berüchtigten, von ber

allgemeinen Meinung verbammten SBetbern gegenüber »eilte

er bie $raft be<3 ©efefceS aufrecht erhalten, unb er »ar feh,r

unjufrieben bamit, baß man bie 9iätelSfüh,rer fyatte entfliegen

laffen, bie nun »afyrfcbeinlicb im 9cachbarftaate auf ä^n(icf)e

äßeife fyanttbjeren »ürben.

21m fdmlbigfien fchien ifym fein ^f(egefch,n, von tem er

tureb aufgefangene Rapiere außertem »ußte, baß er mit

vielem fcbfecfyten 35clfe fcfyen feit lange in 53erfeh,r ftanb.

SDer ®raf, obgleich, er ber erfte 33eranlaffer be§ Unfug» »ar,

»ar fch.»er venvunbet, man burfte an feinem Sluffemmen

3»eifeln. Xiefe ©ettatttfyat beS jungen WtaaatS, feinen

(Segner im biefen Raufen nieb erjufgießen, »enn er baburch

auch, vielleicht £eben unb ©efunbfyett beS jungen 9)cäc<f)en»'

rettete, »ar auf feine Steife ju entfchulbigen. Unb bennedj

tfyat e8 bem 9)?tnifter leib, »enn er ben -3üngling, beffen

SBefylfafyrt ib,m »ar anvertraut »erben, jefct babureb, ber-
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niditen fctlte. 3n tiefen 3wcifeln unt fd)mer$ltd)en ©efüfylen

nafym er fid) iwr, tie ©efangenen mcvft felbft im Vertrauen

ju verloren, um fe, becor ta3 ©cridu eintrat, irgent mi(=

ternte Umftäntc 51t entteefen, i>ielteid)t and), auf einem

menfd)lid)ern :ßege, tie SBaljrtjett fdmeUer $u finten, at$

mit ten l)ergcbrad)tcn formen, tie fel)r eft t?iet einfadjeve

Gegebenheiten r-erwideln unt Sduttt unt UnfdndD i>erwhren.

2>er trunfene junge äftann, ter nur ungezogen fid) in

taö £>auä getränkt Jjatte, wurte gleid) entlaffen, weil er

weter beim Auflauf gewefen war, ned) fid) fenft etwaä l;atte

ju Sdutlten femmen laffen. 2>er junge SDcenfd), weldjer

(ifyartotten auS tem Raufen gerettet fyatte, unt ter 9ciemant

anter3 als Ocfepl) war, turfte aud) $u feinem -!perrn unt

feinem ©arten 3urüdfeb
/
ren, tod) mujjte ter ©ärtner fid) für

i{)n verbürgen, taß er fid) teteter [teilen würte, wenn er

ncd) irgent bei ter ilnterfudjung nötfyig fet)n foüte.

2)cr fclgente Jag aar ruljig, unt 21He in ter Statt

fprad)en r-on tem Vorfalle wie twn einem Üraum, ter fie

beängftiget l)abe. 9)can billigte eS, taß 2£ad)poften unt

^atrcuiüen berjiajcft wurten, ta§ man gremte, tie otme

©ewerbe unt ^3a§ n>aren, au3 ter «Statt t-erwieä, tarj alle

"^elijeianftalten, sJcad)fragen unt Unterfudjungen ftrenger

wurten, unt Siele, tie fid) ten ten Unrut)ftiftern fyatten

anwerben laffen, ta fie fafyen, wie wenig £>cffnung teS @r=

felgS war, waren je§t grate tiejenigen, tie als äd)te $a=

tricten unt gute SBürger ade tiefe SInftalten am lauteften

lebten.

£>er ©efyeime üiatb,, weiter jefct ten fdjeinbar betreten*

ten Slufrufyr ganj in ein
s
J?icf)tö terfdmnnten fal), war nun

feft entfd)lcffen, eS tafyin $u bringen, tafj feinem feiner ©e=
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fangenen 51t oiel gefcfyefye. £a§ er feinen ausgearteten 2£it=

Ijetm niebt retten fönne, fab, er ein, aud> turfte fcbmcrlicb,

bie 2S?itroe, tie er fd)on immer auä ter Statt fyatte fcfyaffen

treuen, einer Xemütfngung entgetm. (fr ließ bie 2lrreftan=

ten, tie man auf feinen Sefefyl milter bemäntelt fyatte, in

fein £>au§ fuhren. 2Ü3 man ten alten Sutfcber in fein ßint*

mer braute, ^ermunterte er fieb über tie iWüftigfeit unt ten

2(nftanb beS alten Cannes. 2113 er ifym fein 23ergeb;en oor=

Inelt, fagte tiefer: Grcetten}, ter ätfenfd) fyat fieb niebt immer

in feiner ©eroalt. 2£ie icb fo meinen atlerbeften, älteften,

treueften greunt jU meinen Süßen fterben fab, unt roinfeln

unt f(agen b/erte, unt ter junge 6err ned) j« fcfyimpfen an=

fing, unt ringsherum tag ©ebrüü ten ten ungelegenen

2)?enfcb,en, ta rourte icb, innerlich fo jornig, roie cer.jreeifelt,

taß icb, nicfyt mefyr Siebt gab; unt toie fennte icb, e§ auefy

bei tem ©etümmel? ©0 rücfte icb tenn an unt ter -3unge

litt ten Scbaten, ted) aber aueb, nietet gefäbrlid), roie icb, mir

b,abc fagen laffen.

Unt jener greunt? fragte ter £ftatfy.

SS mar eigentlicb, ermieterte 3ener, ein ganj ertinairer

£unt, mein gnätiger §err: er mar "Dcunfcbe geheißen, unb

je§t feben über $man$ig 3ab,re alt. Sr mar fc früppetig,

tief, unbeholfen, faft blinb. Sr fümmerte fieb, gar niebt mefyr

um tie übrige 2Belt, unb nur menn er meine Stimme fyörte,

mar er alert unb glütflid). So b/erte er tenn unfere uferte,

ob er gleicb fyalb taub rear, ifyren Sritt unt Schritt fennt

er, bie SBeibfen laffen ilm auS ber £t?ür, roaS icb, fo fcfyrcer

verboten blatte, aber bei bem ©etümmel Ratten fie aueb, ben

ftepf terleren; fo früppelte benn ber Heine Tiefe IjerauS unb

gerietb, unter bie 9?äter, unb mußte elenbiglicb crepiren. —
Q3erjeib,en Sie, gnäbiger £err, tajj icb, necb, jeßt über ba§
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treue, liebe Sieb, meine Jfyränen nidit ^urüdfyalten fann, ob*

g(eid) id) fonft nid)t fo fet)r roeidir;er$tg bin.

3e§t <2ud), grcunb, faßte ber 9iatl), ber fid) für ben

Sllten ju intereffiren anfing: trie ift Guer 9?ame?

3d> fyabe fd)cn mandien tarnen gehabt, fagte ber gul)r=

mann; feit id) roieber &utfd)er bin, fyeiße id) Leiermann, t>on

9Jatur unb £>aufe fyeijje id) aber eigentlid) Martin ©enbling.

2lmbad) irurbe aufmerffam, tenn biefer 9?ame roar if)tn

roob,! au3 älteren Briten im ©ebäd)tni|3 geblieben. 21(8 id)

bamalS baö gubjroefen trieb, fufyr ber Sllte fort, ert)ie(t id)

mein £)ünbcben 9Jcunfd)e ton einem rornefmten ruffifd)en

fjcrrn jum Öefdjent. 9?add)er — o, e8 roar feb/r fonberbar

— trollte mid) ein fefyr fdjb'neS unb eben fo reidjeä grauen«

jimmer r/etratl)en, fie machten einen Darren au8 mir, unb,

roie id) fertig roar, trollte mid) bie ü)cabam roieber nid)t.

(So lief id) mit meinem Keinen 9)?unfd)e roie toll in bie

roeite SSelt: unter ben gran^ofen madjte id) ben ftrieg gegen

Sftufjlanb mit unb erlebte a(8 <3olbat aüeS (Slenb bort. SDa*

ma(3 rettete mir mein 3)cunfd)e ba8 Seben, benn id) rourbe

fonft ron bem rormaligen £>errn beg §ünbd)en8 nteber-

gefyauen. 2In bem £l)ier erfannten roir un8 roieber unb

liebten un§.

2)en gelbjug b/abt 3i}x mitgemad)t? fragte ber Sttatl).

3a, unb fam a(3 Gapitain surürf; bamalS fyiefj id)

©eoffrct). Xcü gefyt e§ b,er. £>h,ne baß id) fie fenne, ent=

führte id) meine rormaüge Verlobte, bie mit üirem ältlichen

Gfjetjerrn fid) feb,r ungtüdlid) füllte. 3(n bem £mnb erfann=

ten roir uns aud) roieber. SIber bie arme, jefft ßanj rer*

breite Werfen roar mit mir ncd) roeit unglüdücber, als ror*

I)er, id) lief mit meinem £>unbe ron tf)r, $u meinem dorrS.

23tefftrt, gefangen, trar id) ein elenber Sftenfd), unb ba fte
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mevften, bafj icb ein £>eutfd)er fei, Den meinen ?anb3leuten

nod) obenein oerad)tet. 2)a mar mein £mncd)en mieter mein

einiger Sroft, er, 9)?unfd)e, blieb mir immer getreu. %dj\

id) ljabe feiteem oielerlet ölenb au^geftanben. $u ^ ett 3fam*

jofen, roo 2ltleS ueränbert mar, mod)t' ict) niebt mieber, mein

ganjeS ?eben mar ein r-erfeblteS , t-erpfufdjteä, unb ba id)

ntcfitß 2lntere3 beginnen fennte, mußte id) miefcer als ^ub,r«

frted)t mir meinen Sranb unb 23eruf t>on unten auf ju bii-

ben fud)en. So fam id) nad) -3ab,ren l)iel)er, roo id) benn

enblid) meine 2Sirtl)fd)aft einrichtete.

Stmbad} jroeifelte nun niebt meb/r, mer tiefer mürrtfdje

2llte fei, ben er bamalS roofyl bei jener 2?er(obung§fcene feft

inä 2luge gefaxt fyatte. -3d) merbe mid) 3t>rer annehmen,

fagte er, unb lieft jefct feinen s
.J3flegefcI)n $u ftd) rufen,

greunb, fagte er ju biefem, 2)u Ijaft jefct deinen Unbe*

fonnenfyeiten tie breite aufgefebt, unb ©einer märtet ftrenge

Unterfud)ung unb febmere Strafe.

sDcir gam
3

gleicb, antroortete ber ganj jerfterte junge

9)cenfcb, febiden (Sie mid) auf bie ^eftung, in ba8 j$ui)U

fyauö cter 5U ben Saugefangenen, id) fann nid)t tiefer ftnfen,

als icb fd)cn geftürjt bin.

Un& immer nod) biefe unfelige Seicenfdjaft für bie Sod)*

ter einer abriefen?

D, toenn fte mid) liebte, rief 2£ilt)elm in ber 33egeifte-

rung ber 23er$meiflung, fo lachte icb, 3l)rer unb OfyreS Staates

unt aller Strafen. 2tber id) tyabi e8 erleben unb burd) unb

burd), rote eine fdjneibenbe Säge, burd) meinen ganzen ^Ör*

per füllen muffen, ba$ fte mid) t>erad)tet unb bemitleidet,

baß jie ba3 ganje £er$, it;re fyimmlifcbe ?iebe einem fimteln,

gefunben, treufye^igen ©ärtnerburfdien tüngeroorfen, ber e$

Zitd'i 3lo»e(Un. V11I. 25
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ebenfo mit Süßen tritt, rote fie bem meinigen tb,ur, unb mid)

fo an ifyr eeüftäntig räd>t. 2?en meinem fycrrlidjen 33ater

l>aben (Sie mir neulief) fdicn gefpred)en, reellen Sie mir jefct

nid)t meine glerreidje SDitttter nennen?

üftein, facjte tcr 9iatf>, id) I)abe bis jum £obe ber Statten

33erfd)roiegent)ett gelebt, unb id) roeiß je£t nid)t, ob fte ncd)

unb reo fic lebt. — Gr ließ tie Üßitroe unb ü)re £od)ter

hereinrufen, unb 2£Ur/elm fpraef) Saftig: 9?ein, e8 ift mir

unmoglid), je£t (il)arletten ju fefyn. Gr ging fdmell in ein

Seitengcmad). 2Ü3 tie beiten graueir
5
immer je§t Ijerein*

traten, erfiaunte ber ®eb,eimeratl) über bie außerorbentltdje

33läffe be§ 9)iätdKn3, uod) mel)r aber über tfyre rounberootle

<2d)onb
/
eit. (Sr roar verlegen unb fonnte ba3 2(uge fcon tem

blaffen ftinbe nidtf roieber abroenben; ifym roar, a(3 reoüten

ftd) oon allen Seiten l)er alte Srinnerungen unb längft er»

ftorbene ®efül)le ifym auferängen. (Sr fonnte, roie eer^au^

bert, ben (Singang feiner 9?ebe niebt finben, unb bie alte

üöitrce betrug fid) auf eine %xi, bie feine Verlegenheit nur

eermefyrte. ®leid) beim Gintritt mufterte fte ilm mit einem

fd)arfen 2ütge, feufjte bann fdjroer unb befebaute nadjfyer

prüfenb eben fo lange ben fi^enfcen gufyrmann. Xa ber

9tatb, nod) Gfyarlette anftarrte, feine Gmpfinbungen fammelte

unb bie Seitenfdjaft feinet -ßflegefeljng für btefeö SBefen

größernteils fdjon entfdiuttigt fjatte, fagte bie Butter: 33er

=

jei^en Grcetlenj, roenn id) mid) ungeheißen nieberfe^e, ba8

alte SBefen ift matt unb tobeSmübe, benn eS finb feit biefer

3eit §u eiele Reiben unb 31t fd)neü auf mid) l)ereingebrod)en.

3tucf) ber dxatb, fefcte fid) unb verlangte, baß" bie 2£itroe

S3land)arb erjäfyfen, fid) entfd)ulbigen unb ben 3ufammen=

fyang ber legten ©äntel barlegen feile. 2öe$u? fagte fte, id)

füt)te eS, mit meinem £eben ift e$ ju Gnbe. könnte id) Gm.

(SrceUenj nur bafyiu ftimmen, für meine arme, unfd)ulbige,
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fyerrlicbe Xediter ttxcaS ju tfyun, ifyr CSd>icffa£ unc ifyre Gfyre

fet-iel el möglich ijt, fidjerjuftcllen
, fo würtc id) mit ter

preßten Senrfngung in mein ®rab fteigen, tenn nach meinen

(Erfahrungen, baä glauben Sie mir nur, ftirbt'S ftd) leicht.

2£a3 ich tfmn fann, fagte ter 9?att) —
Unt warum feilten Sie'S nicht rennen, antwortete fte

mit bewegter Stimme, (Sie fyaben mich, jwar »erfolgt, Sie

haben rntcr) aul ter Statt treiben wollen, aber baä galt nur

mir, nicht meiner Xediter, unt gegen mich, tie Sterbente,

werten Sie nicht meh,r eifern, wenn Sie fte erft fennen:

nidjt wafyr, gertinant?

@ott im £)immel! fd)rie ter 9xath, unt fr-rang fcon fei=

nem Seffel auf — Sie [int toch, nicht — feine Stimme

gitterte, feine 5?nie wanften, er war tottenbteict).

3a wofyl, antwortete fte mit fyeroerbreebenten Jfjränen,

woh,l bin ich, jene arme, unglürffelige, einft febene unt glürf-

liehe Gmmcline, weldier Sie fo oft ewige ?iebe fdiwuren.

gertinant wanfte balb ohnmächtig, faft wie bamatl,

all er fte eertebt wäfmte: er ftellte feinen Seffel neben ten

irrigen, fdjaute ihr feft in§ 2luge, tann wiecer in ta3 ihrer

2od)ter unt fagte tann: 3a, ja, r)öd>ft Unglürffelige, ich, er=

fenne fetjt tie Slugen wieter, ten 23lirf, ter tamal§ mein

§er3 turd)brannte.

Unt tiefer alte, wunterliche Martin, fufyr fte fort, oter

^3etermann, ift ter 53ater meiner lieben £ed)ter. %$ @ott,

mein ganjel 2eben war Verwirrung unt fdjwerer Jraum.

2118 ter ©efyeimeratb, fo laut unt mit entgeisterter

Stimme aufgefchrien blatte, fterfte 2£itt)elm fein franfeS ®e=

fid)t neugierig unb erfchrerft au8 ter Ztyüx bei nächften

25*
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3immer», n>a3 in bcr Aufregung feiner ber 2inn>cfenben ht-

metftc. (£t $og fid) eben fo fdjneU lieber juriief unb bie

Xfy&t blieb nur angelehnt.

SDtefe 3bre Stodjter, fing 2Imbad) je^t etn>a8 mefyr ge*

fammelt an, nelnnc id) unter meinen unmittelbaren <3d)iitj,

fie fei mein itinb, meine Zedier; id) fdnröre, fie ift gut

unb cbel, unb t'ann id) erfüllen, roaä fie U)ünfd)t, fc feil ib,r

©lud unt iljr 2£el)lftanb meine angcfegentlid)fte Serge fct)n.

D, gerbinanb, alter, mein ältefter, mein mafyrfter greunb,

rief bie Sitte in einem faft jubetnten £on, baß id) eine foldjc

freute ncd) einmal erleben tonnte, Ijabe id) niemals ge=

glaubt. Sfyarlotte, füffe ©einem 53ater, ©einem 2BoI}Ityäter

bie £>anb.

©a3 junge fdjene SSefen marf fid) fnienb fcer ben

toürbtgen ?Jfann fyin, fußte feine §änte unb babete fie mit

feinen Sbränen, er aber 30g fie in feine 2lrme unb fagte

fefyr ben>egt: 3a, $inb, SDu mußt glüdlid) werben, je^t um=

arme and) ©einen ftafyren SSatcr. dJt'ü einiger <Sd)eu ging

Gfyarlotte 3U üftarttn Senbling, ber fie fye^ttd) in feine

2Irme fcblefj unb nur fagte: ©a eS fo ftefyt, fann id) faft

meinen Üftunfdje fcergeffen.

£>, £>immel! futyr bie 3ltte fort, rcaS ging 2llleS in meU

nem Innern öor, aU id) in bem Sar-itain ©eeffret) meinen

ehemaligen Verlobten erfannte. Od) blatte bie 2ld)tung t>or

mir felbft verloren, unb fyaßte Um bod) als meinen 33er=

fiterer, tote id) itm nannte. 21(8 er mid) fcerlaffen mußte,

unb toir Ratten unö im 3 D™ getrennt, mar meine «Seele

jerriffen. -3d) r-ernalmt ben ©ob meines 9)?anne3, beö gref^

mütt)igften, liebetotlften aller üDJenfcben. £)ier unb bort

lebenfc, gerietl) id) enbtid) lieber in bie dlai)t meiner ^eimatb,.

OungeS 2>olf fd)lofj fid) meinem Deqtüeifelnben ?eid)tfinn an,
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23orneb;me unt SReidie befchütjten micf) inggefyeim unt fc ge«

riett? id), faß cfyne QntfchluK, tamatS aber auch chne 25or*

murr, au tiefeg ©etoerbe.

©er ©efyeimeratfy unterbradi fie: Sie roifien e$ nicht,

(Sie 2fermfte, ta§ ein &int, ein Sefm ccn -3b,nen auch,

ncd) fcBt?

33fan fagte mir tama(#, er fei fd>cn in ^pariS geftorben,

tiefes Äinfc teS Unglüdg unt ter Schante.

llnglüdüd) ift er auch je£t, antwortete Slmbach: oieüeicht,

reenn er feine Strafzeit überftanten bat, ter ich irm nidjt

ent^teljn f'ann, rcirt er ein guter unt brauchbarer üftenfd).

ß3 ift nefymlid) jener 2£ilfyelm Sichler, ten Sie oft, $u oft

in -Syrern £aufe gefefyen fyaben.

Xarum! fagte jitterat Gfyartotte unt tie 2£itae rief:

£ , @ett fei Xanf, bog id} feine £eitenfcbaft ]U meiner

2cd)ter niemals beförtert fyabe, unt ta§ fte niemals feine

hergegebene ?iebe ertrietern fcnnte unt rcotfre.

3n tiefem Süigenbürf fuhren 2IHe auf, oen einem nahmen

Schu§ erfd)rerft. Xer ©efyeimeratb, eilte in baS 3immer /

tarn ,urüd unt oerfddcf? tann tie lijür. 2£eter Wtaätx

ncdi Xechter foHen hinein, fagte er tann; ter Unglüdliche

Ijat fidj felbft ermertet.

Xie iBirrce ftarb noch am nefymlichen Xage unter Schmer*

jen unt Krämpfen, tenn fie blatte ©ift genommen, »eil fie jene

fc öffentliche Schante nicht überleben acute. Xer alte @e=

fyeimeratt; mar oon allen tiefen Vorfällen fyeftig erfchüttert

unt flüchtete für einige j^dt auf fein fchcn gelegene^ 5anb=

gut fyinauS, um fich, $u erholen unt feine ©efübie rcicter ju

famme(n.
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3o[cpb/, ber roor/t erjpgenc Süngüng, ließ [id) tocm 9iatt)

[eb,r balb fcen ber Üugenb unb lln[d)u(b feiner r>on if;m fyeifj

geliebten GHjatlotte überjeugcn. 2lmbadj übergab ifym bic

33errcaltung bcS ©uteö foroic bie Pflege ber (Härten. (Sr

roar mit [einer ©attin gtütflid) unb SDfartin jog ebenfalls

ju Urnen, um bem jungen Üftann, [oinef e3 [ein Alfter ju=

lieg, in [einen ©e[d)ä[ten ju fyelfen. 3)er 9?att) roar getrcftet,

bafj er bod) baS eine Äiub [einer einft bereiten (Smmetine

fyatte retten tonnen.



2)ie ©efettfdjaft auf bemßanbe-
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-£1(3 bie betten jungen greunbe fid) an ber SUtSfidit

über ben Strom tun ergebt Ratten, gingen fte über bie

iBrütfe, um fief? jenfett ut trennen, intern $ran$, ber ältere

oon betten, fagte: aud) int 23ranbenburgifd)en ?ante, mein

teurer ©ottfyott, gtebt e3 fd)öne 9caturgemä(te, trenn man

fte nur auf3ufud)en ocrftefyt, unb feine pfyaniaftifdjen (frtoars

tungen fyinjubrtngt, tte eigentüd) jeten @enu§, fei c§ Iner,

oter in -Italien, oerterben.

©ettfyolb enmeberte: Xu fyaft fo fefyr dle&t in tiefen

2£erten, bau man fie auf atfeS amrenben tarnt, auf Sanft*

toerfe, 23üd)er unb üftenfdjen. 25>ie SBenige toijfen benn nur,

toaö fte ten einem guten 33ucbe, oen einer @efd)icbte, oon

einer Gcmpofiticn ferbern fetten. (Sie verlangen enteeber

gar nicbtS, ober fie treuen fid) nur tr;re Neigungen, $er=

urteile unb Sdnoäcfyen fyerauö iefen, oter bag bei da^ar

finben, rcaS ifynen geftern im SBerfe be3 üDMd)ier gefiel:

roemt ntd)t ein ganj UnbeftimmteS, Unbebingte«, ?uftige3

ttmen oerfdm>ebt, baä fie baS -3bea( ober baS Sntereffante

taufen.

granj bütfte ned) einmal nad}tenfent in ba8 SBaffer

unb fagte tann: t-cn ifyrer ©egent rinnt ter Strom fyer,

ttjre SBttcfe fyaben oieüeicbt auf tiefen 2£ogen geruht: ift benn

tecl)( aud) ibre Sebnfudit in tiefem ®Ian$e?

£aß ba8 ^fyantafiren, fagte @ettb;e(b, unb jeg tfyn tont
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©etänter .jurutf. SB« fpredjcn fo vernünftig über 33üd)cr,

unt ridjten bcd) unfere SebenSart felbft auf fo tatelnSwürtige

Sßeife ein. Xu. trittft Deiner 2ltetb,eit (id) nenne fte ©ein,

ob fie Xid) glcid) nod) gar niebt fennt) mit berfelben Unbe=

ftimmtljcit entgegen, weißt and) nidit, roaö Xu Don ic^r for=

betn fotlft, waä ©eine unbefdjränfte (£el)nfud)t Dir etroa

gewähren fann, wie fid) ©ein eigner Sfyarafrer umfe^en oter

entwirfein mag, oter wie gar au3 tiefem ©piel (baä mir

etwas fret>cll)aft erfd)eint) fid) unfinnige ?eibenfd)aft(id)feir,

felbft llnglürf erzeugen tonnte.

©u bift fortft nidjt fo fdjwerfällig, roarf ber ^oetifdje ein.

-3m ©egentfyeil, rief ®ottl)ctb au8, id) fd)erje barum

Wofyt nur mit bem örnft, crfdjeine übermütig unb Iaunen=

I;aft, weil icb, jebeS ö)efd)äft immer nur alö ©efd)äft unb

ernftfyaft treibe. ©ie finb mt|3ratl;ene £>umoriften, beren

man freitid) oft genug finbet, bie arbeiten unb ©efebäfte mit

genialem Uebermutt) t>on ber £)anb fd)lagen wollen.

?iebe ein ©efriiäft! rief ^ranj empfinblid) au3.

£iebe , bie r/eiratt)en will , antwortete ber greunb , ift e$

auf gewiffe 22eife bod) aud).

%btx gönne mir, fiel jener ein, bod) tiefe 9iofenmonate

meiner Ougenb, bie fdmell genug vorüber eilen roerben.

23illigft ©u aud) taS 2lbentl)cuer nid)t, reürteft ©u in meU

ner Sage aud) ganj anterS fyanteln, fo tutbc bod) bie Gigen«

Reiten be3 tfreunbeä unt I)ilf ifym, aud) gegen ©eine lieber*

jeugung; benn, wenn bieä ju tb,un, nid)t ber (Efyarafter ber

greunbfd)aft ift, fo weiß id) gar nid)t, woran id) bie äd>tt

er!ennen fotl.

@ut gefagt, antwortete @ottf)ott, unb fo will id) ©ir

benn aud) in ©einem Sinne bienen. £ebe web,l, tie 23rürfe

ift ju Snte, id) gefye linfS, ©u red)t3, in einigen Sagen

fet/en wir unö wieter.
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2lud) mng td) eilen, rief ^"an^, ^«nn i&) nod) fyeut r>or

fpäter 9?ad)t ben Ort meiner 23eftimmung erreid}en roiü. —
(Sr rocKte fdjon über ben ©raben $um ^ufjfteig hinüber,

mit einem leisten (Sprunge, fe§en, als ein alter £>err ifym

ein gebietrifcbeS £>alt! 3urief, roetc^eiS ben flüchtigen gufj

feffette unb aud) ©ottfyotb beroog, nod) oerrounbert ftefyn ju

bleiben, ©in alter äftann faR auf einem Stein am 2Bege,

mit einem feinen grünen 9iode betleibet, ©olb umfponn bie

Knopflöcher beffelben, ber baburd) ben 2(nfd)ein einer Uni=

form geroann, ein breiecfiger, nicfyt großer £>ut bebedte fein

£>aupt, aber am mert'roürbigften roar ein langer, ftarfer

.paarjopf, ber mit fd)roarjem Seibenbanbe umflorten, bie

«Steine be3 SBegeS, als er nod} fafj, berührte; eine £rad)t

unb $ier, bie in jenen Oafyren nicfyt mefyr b/äufig gefeb/en

rourbe, in biefer Kraft, (Starte unb 33oüenbung aber aud)

in frühem £agen ju ben größten Settent/eiten roürbe gejault

roorben fetm.

£>att! rief biefer altfränfifdje äßann unb ftanb bon fei*

uem Sitje auf. -3e^t ragte er eine Kopfeslänge über bie

Jünglinge tjinauS. sffio t'ommt ifyr b,er? fragte er mit bar*

fdjem Jon: roo gefyt ib,r t;in? 2Ber feib ifyr?

©ottr/otb lachte nur, aber ber empfinblidje $ranj ant*

roortete mit ber ©egenfrage: nid)t roab/r? roir finb b/ier fcbon

bem £r/orfd)reiber vorbei?

MerbingS, fagte ber grüne Sftann.

9?un, erroieberte 5™nj, fo bemülm Sie fid) nidjt roet*

ter; unb jugleid) roar er fd)nell fortgegangen.

25a ber alte, fcblanfe £>crr, ber eine geroiffe SBürbe in

feinem 2Befen auöfprad), beleibigt fdjien, fo fagte ©ottfyotb

freunblid? ju ifym: bergeben Sie bem jungen 9ftenfd)en, ber

jet3t fcon Sertin gekommen ift, unb eine gufcreife in ba8
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Sdlefifdie ©ebirge tornefymen mill. (Sr ift eigentltd) Gin*

neunter.

Ginnebmer? murrte ber 2flte, fc burfte er nid)t fo un^

geftüm »erfahren , wenn er mid) audi mirfltdi für nid)tä 93cr=

neljmcreg at§ einen -tbcrfdjreiber l)ielt, benn bie beiben

heften fhtb eft in einer Werfen terbunben.

Ginnefymer mein' id), fufyr ©ettfyolb etroaö t-erlegner

fort, ein 3Ramt, ber gerne ®e(b einnimmt, benn baS ift

feine Rafften, er ift ein Porträtmaler, unb in Miniatur*

biltern redit ge[d)idt, aber er tfyut feinen ^infelftrid) um=

fenft. Slber baö ift nid)t feine einzige ?cibenfd)aft. Gr tottt

aud) gern für ftd) einnehmen, er mill ftd) beliebt unb geliebt

machen, er bittet ftd) ein, in feinem 2Befen fiel Ginneb,men=

be8 yx l^aben, unb barum nannte id) it)n f)aur-tfäd)Iid) einen

Ginnebmer. 33ei ben Frauenzimmern mochte er am liebften

für einen fclcben gelten.

£>err ! fagte ber grüne 9Jcann unb brüdte fid) ben §ut

tiefer tnS rctl)e @efid)t, Sie ftnb auf feinen gaü ein @in=

nel)mer, fonberu im ®egentl)eil ein red)t mibermärtiger ^a=

tren, m'cgen Sie nun ten Berlin cter bem luftigen ;pariS

b/Crfcmmen. Ter anbere junge änenfd) mar nur fimpel greb,

aber Sie I)änfeln einen alten üftann, Sie t)aben mid) jum

S3eften, ba Sie bed) öor meinen -3al)ren 9?efpeft fyaben foü%

ten. Slbieu! eö fcö mir recht lieb ferm, roenn mir unS nie*

malö roieber antreffen.

Gr roinfte einem fat)lf'cpfigen Säger, mit bem er in bte

Stabt jurürffebjte, unb ©ctttjctb verfolgte feinen 2Seg nad)

einem @ute, roo er einen alten greunb auffud)en te eilte,

mit fid) felber unjufrieben, ba§ er feiner ?uft 31t fcherjen ju

leicht nadigegeben blatte. Gr erinnerte ftd) ber Sßarnung,

t>ie er felber oft im $cunbe 51t führen pflegte: ba§ jum
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Spape, wenn er ein fotd)er wirftid) ferm fett, jtoet gelteren,

einer, ber itm mad?t, unt ter $weite, ter tfyn i>erftebt.

^ran$ wanterte tureb einen yiebtenrealt , intern er,

fetbft auf tem gußfteige, oft über tie (Santftretfen bittere

klagen führte. 3b" wellte manchmal fd)cn fein öigenfinn

gereuen, taß er auf tiefe SSeife feineu öin$ug in fca8 batet*

lidje JpauS feines 3ugentfreunte8 fyatten wellte. 2)ie @e=

bulb inbeß unb tie Verkeilungen, neeb, an tiefem SIbenfc tie

fd)öne Sttelfyeit $u feben, v-errüqten ib/tn tie langen fecbS

(Stunten, unt enttid) ftant er wirflieb früher ecr tem SDorfe

unb ter $farrftrd)e, als er e3 erwartet batte.

3n ter (Sdjenfe berbefferte er feinen 2tn}ug ein wenig,

unt ging tann mit flepfentem §er$en nad) tem ©treffe.

2)ie Siebter brannten fet/cn, als ib,n ein freunttieber 53e=

tienter ter gnätigen ftrau meltete, tie ib,n im 'Saale, in

©efeUfcbaft ifyrer £od)ter, annahm. Gg wurten ncd) einige

Äerjen ange^üntet, unt ter gremte gab mit einem ©ruße

ten 33rief te§ (SefyneS ab. £)ie Butter empfing ib,n unt

fagte $ur Xccbter: ließ mir ibn bor, tiebeg Äint, £>u weißt,

ba§ bei Sidjt meine Slugen ablegen. Waffen <Sie fid) nieter,

wertb,gefcbät3ter §err, unt vergeben (Sie.

2ttel()eit lag tag Statt, welcb/eg ter Ueberbringer feben

fannte.

»•3cb fente 3b,nen, geliebtefte 9)cutter, einen meiner

tfyeuerften Ougentfreunte , ten £>errn %xan$ SBagner,

einen feb,r gefdjidten iDciniaturmaler. 2r ift auf einer

Stteife nad) tem <Sd)lefifd)en ©ebirge begriffen, unt b,at

mir berfpreeben muffen , mid) in unferm Jpaufe ju erwar=

ten, ber id) aber wcb,l noeb, ad)t Jage in Serlin bleiben

werbe. 3cb bin überzeugt, baß (Sic biefen lieben, talent*
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Doüen 9)cann nad) 3l)rcr allgemein Mannten ©üte auf*

nehmen unb bcljanbcln werben. Od) roünfdje, baß er in

meiner ?Uniu'fenl;cit mein 3immer bcroofyue. 3>teücid)t

laffen Sie fid), ober meine Sdm>efter bereben, fid) toon

il)m malen 311 laffen." —
2lbell)eib Ijielt inne. — -)iun? jagte bie äRutter, fatjre

fort, mein Jtinb. SDie £od)tcr tag jögernb unb mit nage«

Veiffer ©timme weiter:

»2£a3 bie letztere betrifft, fo muß id) bitten, baß fie

barmfyer^tg mit meinem g-reunbe umgebt, unb nur bie

liebenSroürbigcn Faunen gegen ilm ausläßt. Saßt fie fid)

malen, je ^etge fie ja ben freunblid)en 33titf, unb nid)t

jenen fd)tuotIenben, um mit biefem nid>t meinen $reunb,

ber fcen 9iatur jagfyaft ift, auS bem Schlöffe }u iagen.

2ßa3 ben tyapa betrifft, fo roeiß id) root)t, baß biefer fid)

lieber bem 9Jcüüer als bem §errn Sßagner jum malen

überlieferte. — -öd) foffe Sie ade gefunb lieber ju fel)en.

(SajuS."

3)a mein Sofyn, fagte bie gneibige förau, Sie fo r>or=

$ügtid) fd)äl5t unb au§3eid)net, fo muß td) nur bitten, baß

Sie 9
f

?ad)fid)t mit unS l)aben mögen, benn bie (Stnfamf'eit

beö Sanbeö geroa'tirt nur roenige Unterhaltung. 9)?ein Sob,n,

ber Sie am meiften jerftreuen tonnte, ift nod) abroefenb;

aud) mein ÜDiann ift r-erreift, unb f'ömmt erft nad) einigen

Sagen jurüd. Od) werbe 3f>nen bie 23ibliotb,ef öffnen laf*

\m f
baö 9ieitpferb meineö Sol)neS ftel)t ju Streit 3)ienften,

einige 23efud)e in ber 9Jad)barfd)aft werben 3ljnen bie 3eit

aud) r>ieöeid)t bestürmen, unb roenn Sie ein nacf>ftd)ttger

Siebfyaber beS ©efangeö finb, fo tann meine £od)ter toiet=

leid)t —
Siebe Butter, unterbrad) fie biefe, jäljlen Sie mid) ia



Tic £ejcllfd>aft i-.uf öcin Ctmbt. 399

nid)t unter ben fyiefigen {Raritäten mit auf, benn fcnft {ginnte

id) nod) mit unferm Jperrn Slmtniann Körner auf terfcIDcn

Linie $u ftefyn.

9J?an fe£te ftdi an einen Reinen runben S£ifdj )um

Slbenbeffen nieber. Unb warum, fing bie Butter wieber

an, wiUft Xu immer auf unfern Künftigen 9iömer ftidieln?

ßr ift unfer Verwalter fyier, muffen Sie wiffen.

Od) fyabc and) k>bn -Syrern £>errtt Sofe.ne einen 23rief

an ifyn , antwortete ^ran$.

35a werben «Sie einen trefflichen @reig fennen lernen,

fufyr bie ÜJcutter fort. 2ßir finb ifym feit tüeten Oatjren

bie auSge$eidmete 33ewirtb,fd)aftitng unb 33erbefferung unfrer

@üter fdmlbtg. Sin biebrer, beutfdjer 2)cann, treu, efyrüd)

unb einfad).

Unb rebfeüg, fügte Hcettjetb l;inju, er wirb Sfynen

nid)t einmal, fcnbern $el)nmal ben ganjen fiecenfä^rigen

^rieg bormad)en, einbauen, nieberfäbeht, marfduren, jebem

©enerat, £>berften unb Lieutenant nadjfpredjeu, wie ber alte

Bietben gefyn unb geftifuüren unb -3tmen feinen <2äbe( $ei=

gen, ben er nod) mitgebracht unb aufbewahrt fyat.

(53 waren atte, gute 3 e iten
> fagte bie gnäbige $rau,

bie feiner veralten fett. @ut, ba§ Sein 33ater nid)t tjier

ift, ber würbe jiemlid) böfe werben.

granj füllte ftd) in ber DJäfye be8 geliebten @egen=

ftanbeS glüd(id), febeS 2£ort it)rc§ 2)?unbe3 War ifym wichtig,

unb bie ©tunbe beS 3tbenbeffen§ enbigte ifym inet }u früh,.

@ö war fd)itf(id), ftd) 3U beurlauben, verlegen empfafyt er

ftd) unb trat bewegt in ba§ einfame 3immer - Sr fab, im

SSirtr)fcr)aftöt)aufe ?id)t, unb erfunbigte fid) beim 23ebtenten,

ob ber alte 9tömer wofyl nod) \va<^ fei. Xtx gefyt nie iwr

jwölfe fd)tafen, antwortete tiefer, unb ift tod) am 9J?orgen

3uerft wieber munter, ber 2((te weiß ntdjt, vcaö -Diübigfeit
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ift. %xani erinnerte fid), rote fefyr ir/iu fein greunb empfol)=

ten fyatte, fid> biefem alten Üi3irtbfd>aftcr , ber ber Liebling

feineS SBaterS fei, ja angenehm ,}u mad)en. (2r ging bafyer

uod) je£t hinüber, um feinen SBrtef abzugeben.

(£r traf ben muntern Sitten, ber eben mit feiner oiet

Jüngern Jrau janfte, roeldje bie ^artln'e beö ^JrcbtgerS

naljm, ber untängft oon Urnen gegangen mar, aufgebrad)t

unb in 3orn. 3e£t aber ftanb er auf, umarmte ben $rem=

ben, ließ Um nieberfiljen, Ia8 ben 23rief feineö jungen gnä=

bigen Jperrn unb greunbeö, umr/atfte bann ben Slngetomme*

nen nod) einmal unb f'üfjte tljn fo t^erjlid), baß Svanj nid)t

gan3 otme 23eforgnifj um feine Bäfyne, Sirme ober flippen

blieb. 3)a8 ift roafyr, rief er bann, roen unfer (SajuS auf

biefe 2lrt empfiehl, ber mufj ein l)errtid)er 9)canu fetm ! Slber

geroifj, foldjer ebter 9D?enfd)en, roie unfer (5aju3 einer ift,

finben fid) aud) nur roenige auf biefer ÜMt! 3d) bin nun

balb fed)8 unb fed^ig Oat>re alt, aber feines ©teidjen Ijabe

id) nirgenb getroffen. SDie ganje gamilie, £>err , ift ncd)

ganj fo, roie au3 ben alten Reiten, beutfd), Jjanbfeft, el;ren-

toofl, of)ne £ug unb £rug. 9cid)t roafyr (ei, baß id), alter

9iavr, aud) frage), Sie fennen bie ©efd)id)te beö fteben=

jafyrigen Krieges? Seim (Sie, iperr, ber Säbel ba roeifc ton

bem $u fagen, ber fyat ifyn mitgemad)t, ben ganjen merf=

roürbigeu ftrieg, in biefer meiner gauft!

Sr nab/m ben ^allafd) in feiner ftäl)lernen Scheibe oon

ber 2Banb
, 30g il)n fyerauS unb gab ifyn bem jungen üDcann,

tjjn ju prüfen. 2)er fyat 93tut gefef/en ! rief ber alte £>ufar nun

begeiftert au8; ja, £>err, ein 3i«t^nfd)er §ufar oon bamat§

mar auf (Srben eine roettberüfymte ßreatur, unb mit 9ied)t,

benn fotdje Saaten, roie unfer alter Heiner Jpelb mit fei*

nem üiegimente in jenen 3 eüen »evrtdjtete, gefd)cb/en nid)t

roieber.
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3J?it einem «Seufzer unb majeftätifdjen 2lnftanbe roarf

er ben (Säbel flirrenb in bie Sdjeibe unb ließ ilm roieber

an ber iöanb an feiner Stelle prangen. 2£ir leben jroat

in einem neuen Oafyrlmnbert, fing er bann roieber an, aber

barum in feinem beffem, in feinem fyereifcbern, roag bie

£eute aud) con Sucnaparte unb ÜD?oreau, ober ähnlichen

fprecfyen mögen. 2lprepe3! bor |teet -öafyren roar fyier in

biefer meiner Stube ein gar ernftfyafter unb roid)tiger Streit,

ber aud) nod) großenteils bie Urfacbe ift, ta$ ich, mit un=

ferm ^errn 'iprebiger etnaaö auSeinanber gefcmmen bin. Od)

bin begierig, roaS (Sie meinen, i^er ^rcei 3ab,ren rcar t§

nefymlid), rote rceltfunbig ift, baß mau au8 ber Sieben in

bie 2ld)t gefjn, baß man plö§lid) ftatt 1799, 1800 fdjreiben

feilte. 9cun roar mir nid)t im Xraume beigefommen, baß"

e8 Seute, unb fogar ftufcirte, geben fonnte, bie behaupteten,

ba8 neue 3al)rt)unbert finge erft mit tem 3af)re 1801 an.

2BaS fagen Sie?

SDtan roar fefyr uneinig, fagte ^ranj.

2lber unnötig, fi:t Ziemer I)igig ein. 2>enfen Sie ftd)

boef) nur ben %aü: roir aüe f;aben ein gan$e3 3at)rl)unbert

fjtnburd) Siebje^nfjunbert gefefrrieben; gut, biefe Sieben gel)t

enblid) auS: id) bitte, fein Sie recf>t aufmerffam; nun fängt

baS neue SBefen, bie 2ld)t, ja bod) offenbar mit 2ld)tjeb,n=

^unbert an, im -jjafyre 1801 finb bie Ringer, bie Kummer

ad)t, bie furiofe neue SluSfpradje, ba8 £>ing, baö nun roie*

ber Pon einö anfängt, unb Dceunjig, Siebzig, reeit im 9iüden

hinter ftd) l)at, fd)cn längft gewohnt : muß ba nid)t jefcer

SJJenfd), ber nur einiget ©efüf)l fyat, ber einen Sinn für

Unterfdjiebe fäffen fann, nid)t 2eib unb £eben barauf laffen,

baß mit ber 2Jittternad)t 1800 ber große Sßenbepunft ein*

tritt, ben roir alle, bie äugegen finb, ntdjt nodi einmal er*

leben? Unb biefe Sapacität, felm Sie, roar in ben DJcann,

3.i<cf'S «ttoseUen. VIII. 26
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in unfern ^rebigcr burdjauS nidjt hinein ju Bringen! 2Bie

ein Stod Blieb er auf feinem Aberglauben. Xk (StnS finge

ba8 neue öa^unbert an. 2£a« (SinS! 3n ber 2td)t liegt

eö! ba§ eS feine Sieben mefyr ift! @r Ijcitte reafyrlid) bie

£eute im Drte fyier , bie nid)t überflüffigeS 9Jad)benfen fyaben,

verfüb/rt, ftenn eö unfer alter 23aron nidjt mit aller ©eroalt

burd^gefetit fycitte. geiertid) rourbe oben im Sdjloffe bie

merhvürbige 9Jiittcrnari)t begangen. 2öer aber nid)t jum

gefte tarn, roar unfer eigenfinniger ^rebiger, unb ber 9?arr

( ©ott oerjeib, mir bie Sünbe!) fe£t fid) nun in voriger

Sfteujaln^nadjt in feiner Stube lu'n, unb feiert mit einigen

anbern Separatiften fein roinbfd)iefe3 neues •öafyrlutnbert.

3ft baS ^ilofoplne, ift baS d)riftlid>e 3)emutt;, £err? Oft

baö ein SBeifpiet für bie ©emeine?

Wad) einigen anbern 9?ebcn, naefy frieblidiem 3roifd)en=

fpredjen ber fanftmütfyigen , oerftänbigen grau, nab/m $ranj

feom alten joruigen Ärieger 2lbfd)ieb. £eben (Sie roob;l, rief

ilnn biefer nad): adj! nod) eins! malen Sie bod) bie junge

23aroneffe fobalb als mögltd), ber Bräutigam rann jeben

Sag eintreffen.

©er Bräutigam? rief granj, unb blieb in ber £l;üre

ftefyen.

(5$ fotl fo gut, roie richtig fetm, fagte Corner, ein

£)err oon 33inber, nidjt meb/r jung, aber gut unb fanft.

lieber bie le^te 9?ad)rid>t f/atte $ranj 3eit unb ©e=

legenfyeit, in ftifler Dcadjt auf feinem Zimmer nad^ubenfen.

(£r cerroünfdjte feine 9teife, feine unnü^e, läftige fflaSh*

rabe, unb baß er nid)t fdjon oor einigen äftonaten Öffentlich,

ben Schritt getfjan fyatte, ju roetd)em eS nun bieüeid)t §u

fpät roar.
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9(m fclgenben £age ritt tfran$ mit bem SBirtfyfdjafteT

au§. Ter Sitte freute fid), tr;m auf feinem Keinen uferte

fiele feiner ^ufarenfünfte hermachen 5U fennen. 2£ie ©ie

bieö opfert» I?ier feljen, fagte er enblidj, fc ift e8 cor -3ab/=

ren toon bem berühmten franjeftfdjen ©eneral -Scurban ge=

ritten werben, ßin eftreidjifcber Hauptmann r;at e3 auf

einer pfeife auö granfen nad) 8ad?fen gebraut, in Sacfyfen

f)at e§ ein Dberfter gefauft, ber e§ nacbfyer einem öerrn

fcon <Sd)(ieben abgelaffen fyat, für ben itar ba8 Sfyter nod)

ju mutrng, unb er gab e3 einem £)efcncmie = 3nfpeftcr im

ÜDcagbeburgifcben, ber e3 gleid) barauf an einen Amtmann

bei 2Sranbenburg eerfyanbelte, r-cn bem Ijat eS ein getreuer

greunb, ber e3 roei§, roie feb/r id) auf rafcfye ^ferbe fyalte,

für mid) gerauft.

Sie ritten ü6er 2£iefen, bie ton Giemen unb ©ebüfcfyen

angenehm unterbrechen roaren, big 3um ^luffe. Xit 3(r=

beiter geigten bem SJettoafter allenthalben bie größte Gf)r=

furdjt; er lebte tiefe, er fdialt anbere, unb granj entfd}ul=

btgte tfm bei flcf) felbft, rcenn er $u bemerfen glaubte, baf;

er ftet) einigemal in $u erhabene 21uterität eerfeßte, unb

einen plctjlicben ßorn über Dcacbläffigf'eiten übertrieb cber

erbid)tete, um nur bem ^remben bie gan$e ©röfje feineg

2£efen3 3U geigen.

(Sie famen an baS Ufer be3 ^luffeS, unb roollten t-en

ba auf einem anbern 2Bege in ba3 £orf jutücf fefjren. fji«

toar eine 9Jieberung unb ein frifeber rinnenber ^8ad) , ber

bie grüne ©egenb burd) feine mannicbfaltigen Krümmungen

anmutb/ig erfrifebte. Gine 2Jcüt)le lag rei3enb im ©runbe.

gran3 nat)m feinen 2£eg bafyin, bod) baS SBataiUenpferb

3eurban§ unb ferner fd)ienen ungern biefe öftditung ein3u=

febtagen , benn ber Leiter fyiett t$ $uxüd unb rcinfte bem

tforeilenben §ran3. Sßarum nidjt b/ier? fragte biefer. @i,
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bte bie opferte Ieid)t fdjeu madjen , aud) ift feine ftnittelbrüdc

feiten im Stanfce, unb bcv ©robian lä§t fid) fcon mir nid)tö

fagen, roeil id) cigcntlid) mit feiner $ad)tung, bie eine U-

niglidie ift, nidjtS gu tb/un b,aU.

üßcrfudjen roir c3 bed)
, fagte $ranj, ben bie einfamc

£age ber "Deutle reifte, unb ütömer muftte roiber feinen

SBitlen folgen. Broei £>unbe ftürjten roirflid) flaffenb au§

ber ZfyüT, bie aber ein lautes pfeifen gteid) jurüd rief; fyier»

auf trat ein langer 2)?ann fyerauS, beffen fd)alt'l)afte Sfticne

auf 33erftanb beutete; fo ernftljaft, ja faft ehrerbietig er aud)

grüßte, fo fonnte er bod) ein fatirifdjeS £äd)eln nid)t unter»

brüden. 9xomer roarf ben £'opf $urüd unb fd)ob feinen

breiedigen £mt nur ganj uad)läfftg. 2)er gottlofefte 9)?enfd),

fagte er, als fie vorüber roaren, roeit unb breit in ber gan=

jen ©egenb umfjer, biefer £)err 3ip[mante^» er refpeftirt

burd)au3 gar nid)tS unb roeifj aüeö in ber 2Belt am beften.

9?afonnirt aud) über ftrieg unb <5olbaten, unb Ijat bod) nie=

malS einen ^elbjug mitgemad)t. 3)ie ganje ©egenb tjier

gefällt mir, äße Untertanen unb aud) bie Diadjbarn finb ju

loben, aber fo oft id) l)ier in ben ©runb unb an biefe üftüfyle

fomme, fo ift mir, a(3 roenn id) aüeS 3utvauen ju mir unb

allen ©tauben an bie 9Jienfd)l)ett toerlore. 2J?eiu brauner

l)at aud) tenfelben Slbfdjeu, er roiU niemals bem -ftefte

ba borbei.

2lm Mittage glaubte fixan^ ju bemerfen, bafj Stbelbjeib

fid) mit «Sorgfalt gefd)müdt t)abi. <Sie roarb einigemal, al£

er fte anrebete, rotb,, fte antwortete nid)t ofyne Verlegenheit,

fo fetjr fie fid) aud) ju bejroingcn fud)te. ©ie lehnte eö nid)t

ah, fid) malen ju laffen, unb man roarb einig, bafj man

bie SDcorgcnfiunben
, fobalb bie SJiutter nur aufgeftanben

fei, baju anroenben rooüte. 3)er 2)iener brad)te einen 23rief,
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ben bie gnäbtge $rau fogteid) erbrad), er enthielt aud) eine

Ginlage, tt>e(d}e [ie ber £od)ter gab. 35tefe nafym baS Statt,

wie befd)ämt, unb verbarg e8 fog(eid) unter bem Jeder.

$ran3 glaubte, ben tarnen S3inber ju leeren.

2luf feinem 3immer [teilte er vielerlei ^Betrachtungen

an. «Sein 9)?a(ergeratt) tt)ar mit feinen übrigen <2ad)en auf

ber ^ßoft angekommen, aber bie größte ^reube mad)te t§

tb/m, a(8 am 2lbenb ber "ßoftillion blies unb fein greunb

©cttfyolb t>om 2Bagen [prang, ber ftd) aud) fogteid) mit

einem Briefe öotn <Scb,n be3 £aufe$ ber gamilie t-orfteüte.

3)urdj ©ottfyelbS ©egenmart warb bie ©efeflfdjaft beS

©djloffeä belebter, unb ^ran$ füllte fid) bel)agtid)er unb

freier, ba ber greunb fein ©efyeimnifj gan$ fannte. 2Iudj

©ottfyotb mar ein greunb ber Malerei, unb ergebe fid}

terjügltd), darifaturen mit einer freien unb geübten £anb

ju entwerfen, burd) bie er SIbelfyeib oft $um Sachen jroang,

weldjeS inbeft ber t)od)geftimmte %xau$ übel empfinben wollte,

wefdier behauptete, bergleidien graben lägen gänjtid) außer

bem SBereidie ber Jlunft. Gr gab jugleid) nid)t unbeutlid)

ju üerftefyn, fo weit e§ nur irgenb bie 2trtig!eit erlaubte,

bajj e3 üon weniger feinen Gmpfinbung ober 33übung $euge,

wenn man ftd) an bergteidjen SJcißgeftalten ergeben fönne.

£>od) 2Ibetb,eib, weldje ifm fefyr gut begriff, ladjte nur um

fo b/erjlidjer. 3)aS Vertrauen ber üftutter, bie t-on Statur

freunblid) unb gütig War, fd)ien aber @ottr)oIb burd) feinen

froren ÜDcutb, gänjlid) gewonnen ju fyaben. Gr roar fd)on

am cvften Xage wie baS ßinb be3 £>aufe«, unb burfte fid)

atle§ erlauben, worüber ber ernftfyaftere Corner mand)e fin=

[tere äftiene 30g, med er meinte, ber junge 9J?ann tterlefce

[eine 2Bürbe unb möd)te mobd nid)t unterlaffen, ifyn eben*
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falls bei evftev ©elegenljett läd)cr(id) ju madjen, oor$üglid)

ba ber ©aiirtler bei feinen Streifjügen and) fogteic^ mit beut

oercäd)tigcn SBaffermüffer Btyfaantrf eine *äxt i>on §reunb=

fd>aft errietet batte.

2(n einem fdjpnen Vormittage ging bie ©efeflfdjaft nad)

einem Keinen SBeinbergc freieren, ber Reiter unb anmutfyig

lag, unb 3»« befdjränftc, aber ücbüdje 23üde auf nietcre

£>ügc( unb ÜEBatbtotefen ßetoäjjrte. ©ottfyotb mar mit ber

üDtutter heraufgegangen, unb Slbelfyetb fegte fid) auf eine

23anf, um ber beiteru ^anbfdjaft ju genießen, tnbem auS bem

23ufd)c einige 9?ad)tigattcn im järtlidjen ©efange wetteiferten.

$ran$ fegte fid) ju ifyr unb fagte bewegt: wiffen fcie 9J?en=

fd)en nun wofyl, maS fte wollen, bie nur immer nad) bem

fernen unb gremben mit §aft unb Unruhe rennen, unb

nur im warmen (21ima, in berühmten ©egenben bie 9catur

fd)ön finben tonnen? £)ier, in biefer friebüdjen Umgebung,

fc*©n tiefen 231ütfyenbäumen umbuftet, »on btefen Jonen um*

flattert, ber 9iuf beö ^fingftoogelS au3 bem 2ßalbe t>or un§,

biefe füfj bewegte £uft, unb ber Süd auf ba§ ©rüne ber

SSirlen unb £erd)enbäuntc bort in ba3 231au beS Haren f)im*

melS fyinein, müßte id) bod) nid)t, toa% fegt tiefer unb innt*

ger taä §erj bewegen, voa$ mefyr entlüden unb rühren fönnte.

(£$ freut midi, baß Sie fo benten, fagte 2lbctt)etb, benn

e3 berbriefjt mtd) oft, wenn Seitgereifte, ober 9caturfenner

burd) ©tubium unb Steifen fo weit getommen finb, baß fte

eine ©egent, wie tie unfrige, gar nidjt metjr beachten, nod)

weniger lieb gewinnen tonnen. 3) er ^rüfyüng tft aUentfyalbcn

ein licblicbeS SBnnber, wo nur irgenb 23äume fnogpen unb

blüfyen, unb 231umcn bie Stugen au8 bem ©rafe ridjten.

Uno fo wenig id) aud) gereifet bin, fo glaube id) bod) fdjon

fo oiet erfahren 3U fyaben, baß eine gewiffe 9rüb,rung, eine

fanfte Sdiwermutb, ober ®eb,nfud)t, weldjeS ba8 Siteinieben
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ber ÜJatur, tr-ie biefeS f)ier, in unS erregt, größere ?anb=

fdiaften, ©ebirge unb roeite 2XuSficr>ten nic^t fyeroor bringen

fonnen.

3d) glaube baS nef)mlid)e erlebt $u fyaben, fufyr tfranj

fort, unb ob id) gfeid) biete fd)Öne ©egenten gefefm habe,

fo mod)te id) bcd) bie (Smpfinbungen meiner 3ugenb in 233alD

wie auf liefen, in ten 23trfenroälrd)en unferer ©egenb, ja

in ten finftern Äiefertvälcern, toenn ter i'uftjug t)in unb

fyer burd) bie taufenb Nabeln mufijirt, nidit aufopfern, roenn

id) fie mit ben trunfenen @efüf)len unbetingt auStaufdjen

foüte, bie bie <Sd)n>et3 ccer Italien in ifyren großen Dcatur*

gemälben naä gönnen. 2Iud) entbedte id) nad) meiner &iüd=

fel)r mit ^reuben, baß id) für ba3 Siebte, befcfyränft Sin*

fieimifdie, unb für bie ftillen 3au^ ei*/ tte barauä hervorquellen,

nccfj benfetben frtfcr)en Sinn meiner Stnbfyett behalten t)atte.

Xie 9iatur, fagte 2(celf)eit, roo fie nid)t gan; in iDccer,

(Santflädjen unb £>aibefraut roie abgeftorben ift, rüfjrt un§

immer turd) ifjre unoerfä!fd)te üffialjrljett. (Sie ift unb bleibt

bie fdiÖnfte Äinber- unb Sr^iefyungsftube.

(Sie fyat fid) aud) meiner fcbon frühzeitig redjt ttebreidj

angenommen, bemerkte ftran$.

llnt codi, fagte 3ltell)eib lad)enb, fyaben (Sie bie £>aupt*

fadie nidit ton if)r gelernt.

llnb bie roäre? fragte jener begierig.

Gben bie 2£af)rf)eit, 2Iufrid)tigleit, fd)lid)te Sreue, ant*

rcortete 21cell)eib mit einigem Dcacbtrud. Sllie -31)re £anb=

lungen, -äfyre 33lide unb 2Borte fagen mir, baß -3f)nen an

meinem ülüobttootlen etroaS liegt, unb bod), junger £>err,

Inntergelm (Sie midi, unt> $rcar nid)t fein, nicbt fo, baß man

eä entfdjulbigen fönnte. Unb n>a3 meine Sltern fünftig ta$u

fagen n>erben, befonberS mein 25ater, roeiß id) nod) gar nidjt.

23a3 meinen (Sie? fragte gran^ äußerft betreten.
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(Sie trollen ein 9)ialer fctm, fuljr Slbelfyeib fort, unb

fd>on beim erften Statteten an jenem 21benb burdjfal) id) 3f)re

9)tagfe. 2Benn Sic ein Äünftler trafen, tooju benn jene

forfdjenben 23titfe, jenes prüfen meiner ätfienen, unb beren

meiner Butter? 3l)re 2)?alerfad)en fommen an, unb oieleä

ift $erbvcd)cn, tterborben, ba8 alleö ift 3t)nen fo gleidjgültig,

toie id) e$ nid)t einmal bem Dilettanten, inet weniger bem

fiünftter berjei^C Unb nun liegen Sie l>ier auf ber ?auer,

um, trer tr>eiß tr>a3, roie ein ^erjenöfpion ju beobad)teu unb

^u erhmbigen, unb mein fataler 23ruber ift mit im Gomr-lott.

^ranj cnttmrfelte plö^tid) auö ber l)öd)ften 2(ngft unb

33erlcgenl)eit breifteu SOhitb, unb Vertrauen, er erl)ob fid)

toom <3it3 unb fiürjtc fid) ju beu $ü§en beg fd)önen 9)täb=

djenö. Sftein, nur baß nid)t, rief 2lbell)eib, ba3 paßt l)ier

an biefem jucjänijlicr)en Orte gar nid)t, unb ift in unferm

i'anbe gegen baS Cieftüm, — ba fommt aud) meine Butter,

öd) banfe Ofynen, £err SBagner, rief fie gan$ laut unb

ladjenb, baß (Sie mir ba§ ©änfeblümdjen ba fyaben pflütfen

trollen; eS t-erlofnit fid) nid)t ber DJtüfye, bod) will id) eä

aufbewahren.

Sie gingen nad) bem £)aufe jurüd, ^ran^ rerftimmt

unb ©ottfyolb, ber ben 3ufammenf)ang erriet!), fdiälernb unb

fpottenb. 211ö bie ^reunbe allein traren, rief ber Suftige:

nun, Du I)aft £>id) alfo erllärt, unb eS ift entfd)ieben?

92id)t8 weniger als ba8, fagte granj. £>a8 bo3t)afte

Äinb mad)t fid) eine greube barauS, mid) ju äugftigen. (Sie

I)at gemerlt, baß id) fein Sftaler bin, unb eben als D)u l)in$u

trateft, trollte id) fie um ^erjeit)ung bitten. 3d) fef)' e8

aud) voraus, baß fie mid) nie wirb ju einer umftanbtidjen

Srflärung rommen laffen, barum mußt 2)u if)r, bei erfter

©elegenfyeit, alles fagen. D)eine Raffung ift ruhiger, 'Du
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trirft als ^rcunb für mid) fpredjen, mid) cntfc^utbicjcn unb

\i)t meine Seibenfdjaft entbedcn.

Gin fettfamer Auftrag, bemerfte ©ottfyolb; aber trenn

id) ibn übernehme, fo mußt Xn mir and) ertauben, t(m auf

meine %xt auS$ufüfyren , tenn mir gegenüber trirb fie nod)

fpaßbafter unb teuer ftd> geberben, unb e3 gäbe ntcbt3 @r=

bärmlidjerS, at3 trenn id) it)r bann mit üßkfymutt), Gtegie

unb fcntimentalem Srnft gegenüber ftänbe.

£t)ite, trie 35u e8 fannft unb totöft, fagte granj refignirt,

benn id) fefye trofyl, baß id) ^ter eine einfältige 9?etle über=

nommen I)abe, ber tet) nid}t geroadifen bin. 2£enn fie nur

erfährt, roeSfyatb td? tiefe S0?aöfe angelegt fyabe, unb bafj

td) fie innig liebe. 9)tag eS bann femmen, trie e§ triü, td)

bin auf aüeS gefaßt.

SJerjtreifle nur nid)t, rief Q)ettt)otb, ba fte Xid) fo nedt

unb quält, fo ift bieS rieUeidit gerabe eine 33orbebeutung

ifyrer Neigung: benjenigen, ber uns gleidigültig ift, läßt

man laufen.

21(3 trenn junge übermütige 2ftäbd)en, bemerfte ^ranj,

nid)t benjentgen oft auf au3gefud)te 2Beife marterten, ber

ü)nen red)t juhnber ift.

Xie Üftanier ift bann ettraS anberS, trbftete ©cttfyelb,

ba3 gefdueb,t bann aud) nid)t in ber öinfamfeit, fenbern in

ber ©efeüfd)aft boshafter ^reunbinnen. UnD überhaupt muß

ber ÜRaitn ben 5D?utf) nie ftnfen [äffen ; td) bädjte, trenn man

fo reebt unb innig liebt, fo müßte tiefe ?iebe aud) unau§=

roeidilid) baö treiblid)e £>er$ entjünben. (Senft fpreebt, iljr

£iebt)aber, mir nur niemals trieber ron magifd)en Gräften.

2Benn fie aber feben rerfpredjen ift, feben ben Bräutigam

ertrartet? fagte gtonj traurig.

<So ftef)t fte mir nid)t au3, bemerfte ©ettljotb. 2)od)

genug, ^reunb, td) tritt je£t lieber an meine Arbeit gefyn.
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2Biefccr Verzerrungen ? fa^te %xa\vy

9?ein, antwortete jener, bicSmal wirb eö etwas ©roßeS,

SbcatifdjeS. 2)u fotlft felbft überrafdjt werben. 216er nie

auSftefylid) ift cä bod) in eurem £anbe, baö immerwäfyrenbe

unridjtige ©toredjen anhören ju muffen. üDiefe ewige SBets

wediätung beä » vDiir"unb »ÜDiid)" tonnte einen 9ied)tglctubi=

gen jur Verzweiflung hingen. Xabei ift ba3 jDing fo diaraf=

terlcö
, fo red)t eigentlid) infipite, baß" man e8 nid)t einmal

jUtm Spaß in (iomöbien ober Grjäfylungen nadjafymen fann,

benn cö würbe bloß albern auftreten. 2>a8 ift aber nidjt

waljr, tioaS 2)u mir fonft wofyl bon ©einen S?anb8leuten er*

jäfytt fyaft, bafj fie ot)ne allen Unterfdn'eb balb n^Eflix» balb

»9)tid)" gebrauchen. 3d) glaube, ju bewerfen, baß e3 Sef=

ten giebt. Jpier im ipaufe (2lbelt)eib aufgenommen, bie rid}*

tig ffcridjt, eS wäre aud) für eine ©eliebte entfetjtid), fo wie

bie übrigen ^u örubeüi) fyerrfdjt offenbar ber 2tccufatio twr:

bie alte gnäbige ^rau brauet ilm beftänbig; ob id) gleid)

crforfdjt unb auSgegrübett b,abe, baß ein fo feiner ©eift, wie

ber irrige, aud) fyier grünblidje unb tieffinnige Unterfd)iebe

mad)t, für bie fid) aud) Wob,! oon einem benfenben ©ramma-

tifer etwaö fagen ließe. «Sie befyanbett bie Sadje nefymlid)

mein: auö bem ©efidjtSpunft ber 2)ialelte. £>er 2lccufatio,

al§ ber ionifdie ober attifdje, erfdjeint ifyr oornefymer unb

etler, bafyer braud)t fie it)n unbebingt gegen ifyre 25omeftif'en.

11 Sfyriftian, geb' er mid) baö $leifd), — net)m' er mid) I)ier

ben Jetler weg, — gand)on, tt)u' fie mid} bie 9M(3e auf." —
©egen unS aber, wo fie fcemütfyiger unb b,öflid)er erfdjeinen

wiH, braud)t fie faft jietö ben borifdjen £)atto unb fagt bafyet

gan3 rid)tig: »/geben Sie mir ba8 Salzfaß;" — nur gefyt

fie freilid) in ber Gonfequenj fo weit, baß fie aud) fagt:

11 wenn Sie wot)l gerut)t tjaben, foll eS mir freuen." — -3n*

beffen ift jebeö Softem, jcbe fotgered)te ?ebenSweife fct)on
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immer ettoaä £öblicbes, unt Xu l;aft toenigftenS barin un=

red)t, trenn Xu ton ben Nebnern XeineS SanbeS auöfagft,

bafj jtc Die 21mücntung biefeö §afu3 beut Minben ©lüde,

bem 3u fa^e /
,
ober unbeugfamen Saturn überladen. £ie ben*

fen über ben ©egenftanb; unb roarum roill man (ie fingen,

it)n fo, »ie ber eigensinnige 21telung anjufelnt?

Söei Xifcbe mußte tfranj roirflieb ta3 beftätigt ftnten,

roaö fein greunt beobachtet blatte.

©ottb/Olb machte ftet) feit einigen Xagen mit jroei gro=

fjen 33iltern oiel su tb,un, bie er grau in grau matte, bann

auf §0(5 leimte unb fte fcon bem 33ebienten Gfyrtftian auä=

febneiten ließ. 2ln einem Nachmittage, an n>eld)em grang

mißmutlng im tfelbe Ijerumftrtcf) unt bie -Dcutter fcfyltef, fanb

er (Gelegenheit, ben Auftrag feinet ^reunteö auszurichten.

(Sr er$ab,lte bem fträulein, baß tfranj allertingö fein äftaler

fei, tt)ie fte richtig erraten b,abe; er fei ton guter gamitie,

reid), ob,ne öltern unb in einem fyatben -3ab,re £>err feines

Vermögens, n?etct)eö ein Cfyeim in <2d)lejten oertoalte. Xafj

er aber, fo befd)fo§ er, al3 ein junger Xfyor tner aufgetreten

ift, baran finb nur -3()re Neqe ©djult, bie itm, olä er ©tc

im oerigen SBinter in Serlin auf einem 33atle fab,, fo be-

fiegten, ba§ er feittem feiner Sinne nid)t fo rect)t mächtig

ift. Xa er nidjt tan}te, unb fid) in einer me(and)olifd)en

Verborgenheit fyielt, fo rennte er -3t)re <Sd}önb,ett um fo

mefyr beobaditen. Xa fiel ib,m tie alte ^abel ein, bie fdjort

oft gefpiett ift, bafj er um fein felbft tmllen geliebt feint

möcbte, unb &toa;c gerabe oen -3bnen; fo bad)te er fid) biefen

ttnßigen $lan auö unt legte feine unburd)tringticb
;

e -D2a»fe

an, ftümperte alä ÜJcaler, fab, 3b,r @ejtd)t in allen 23eleud)-

tungen, lernte aße -31)re dienen auäroenbig unb rourbe im*
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mer tb/6rid)ter. 9fam aber tft er in Verzweiflung, weit er

ben 9iömer gcb/ort f)at, tap Sie in tiefen Jagen Ofyren be=

ftimmten Bräutigam erwarten.

kennen Sie tiefen 33räutigam? fragte 2ltell)eit.

9Iuf feine 23?eife, antwortete @ettf)olt, id) bin aud) fo

Wenig wie mein greunb auf feine 23efanntfd)aft begierig.

2>ennocb, antwortete fie freuntüdi, werten Sie einen

fel)r intereffanten SJcauu in ir)m finten.

Od) zweifle, rief jener. Waffen wir, meine ©näbige,

tiefen fatalen SiSfurö, unt fagen Sie mir lieber, wefd)e

Hoffnungen id) meinem armen $ran$ bringen tarf.

3lte(b,eit ftant auf unt fab, au$ tem $enfter, bann fam

fte }urüd, als wenn gar feine Unterrctung ^wifeben ifynen ftatt

gefüllten t)ätte. (5» regnet, fagte ©ottfyofr, id) I)abe e8 fd)on

feit einiger 3 etI beobadnet, unt ter arme ^xan] wirt naß

nad) £>aufe fommen. Unt Sie fagen mir nid)tÖ über Um?

2fte(f)eit fat) tf>n ernftl)aft an, unt lad)te tann laut auf.

Sie fint fefyr tringent, fagte fie nad)f)er, id) muß notf)^

wentig auf ten 2frgwot)n gcratfyen, tafj alles tieS nur wie*

ter eine neue SD?a3fe ift, unt Sie ter eigentliche Sieb-

fyaber fint.

£>er £>immel folt mid) behüten! rief ©ottfyolt lebhaft

au«; nein, nur tie $reuntfcr)aft fann mid) taljnn bringen,

foldjen ängfttid)en Dialog ju führen.

9cun fo entigen wir it)n, antwortete 2IteU)eit: tie Sadje,

burd) ^refuration verliebt ju fenn, ift überhaupt ju neu, at8

tafj id) mid) fo fdmeü in fie finten tonnte.

SÖäre e3 nid)t ter 2lbfür$ung wegen gut, fragte ©ett^

t)ofb, tem 5"ran 5 £ inen Stein um ten £>al3 3U binten, unt

ir)n fo in ten Strom ju werfen?

9cod) nicht! rief 2Itelf)eit, tieS tetjte bittet fann im«

nie entgef)n; ein vernünftiger junger Sftann wirt nod) tiefe
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anbre StuSmege fyaben. SBarum miß er benn nid)t liebend

mürbig fetyn, unb fo übermenfdjlid) oortrefflid), baß" id) mid)

ifym auf @nabe unb Ungnabe ergeben mu§?

©ie fyaben Siedjt, antmortete ber greunb, er fott, er

muß, unb trenn er nid)t alle 9iegifter fetner £)errlid)feit auf*

^iefyt, inä SÜBaffer mit ifym!

(Sr ging lieber an feine Arbeit, trbftete bann feinen

greunb, unb am folgenben -tage, als ber alte Siomer aud)

bei ber gnäbigen grau gefpeift fyatte, begaben ftd) biefe unb

2lbelfyeib in bcn großen Saal, tr-o ©ottfyolb feine beiben

Silber aufgeteilt Ijatte. Xa§ eine mar eine fd)lanle, r>or=

fcfyrettenbe g-igur, mit leidjt fd)mebenbem gried)ifd)em @e=

manbe, bie ©djultern frei, jugenblidjen 21ngefid)tö; bie jroette

ein bärtiger, fijjenber 9)?ann, ganj befleibet unb in breiteren

formen, awfy älter, ber auf feine auegeftredten §>änbe nieber

fab,. 2113 bie Sintretenben fid? gefegt, bie Silber betrachtet

Ratten, unb alle nidit mußten, mag fie baraug mad)en fotlten,

erfyob fid) ber übermütige ©ottfyotb in einem 2lnfaU feiner

tollen Saune unb fyielt an bie 33erfamm(ung folgenbe Üiebe:

SSereljrtefte .güljörer!

•3nbem id) feit einigen Sagen oon bem 33orfa£ bemegt

mürbe, biefem tfyeuren £>aufe ein Slnbenfen meineö 2)afeing,

einen jDanl, menn aud) nur tleinen, für bie 0aftlid}feit unb

greunbfd)aft, bie td) fyier genoffen t)obe, jurüd 3U laffen,

fam in ben feierlichen «Stunben ber 9)iitternad?t bie 33e=

geifterung ju meinem Sager, unb in hn^em 53erfeb,r mit ber

göttlidjen mußte id) fogteid), maö mir $u tl)un obliege. 2Bob,l

flagt unfer ©dntler mit 9^ed)t, ba§ bie ©Otter con unfrer

ßrbe entmidjen feien, bie ben ©rieben 2Balb, 23erg unb

gluft belebten unb oerb,errlicb,ten. 33efa§ bod) bamalS fcgar

jebe ®tabt, jeber £>ain, jeglicfyeS £>au3 ein 33i(b ber @ott=
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fyeit, bie bort oor,üg(idi r-erebjt rcuvte, unb bie aud) bartmt

gern v^errocitte. Soll ich an tie Dallas ber '.Htfycner erinnern,

an Xroja'S, S^e&e'S fjeifigtfyümer, an ben ^an 5(rfabten8?

Ted) wir, n>aS fyaben wir, aa8 glauben wir, wenn wir aud)

einen 'ilpollo ober £>erme3 fdptigetn? 3)a8 fyat ja bte 23i(fc=

fyauerfunft Bei uiiö f&on taufentmal beflagt, ba§ bie Weiteres

unS fo wenig bebeuten, bafj wir mit biefen 2lmoribu3 nid)t8

anzufangen wiffen. So wanbte man fid£> mefyr wie einmal

ju batertänbifdjen , beutfcbtbümlidjen , colfSmäfjigen, iötän=

btfdjen ©Öttergebilben. 5lber gfreta unb £t)or, Ctin unb

SBoban, Ifytir unb l'ofe, fammt halber wollten un§ eben fo

Wenig auS ber ratf)lofen Lage Reifen, benn ilmen fam nod)

weniger ber ®(aube entgegen, unb Kenner felbft meinten:

ilwe Attribute, ihre fabeln, ifyre ganze «Statur unb Dcatur

vertrügen ftd) nicf)t mit bem guten @efd)tnatf. Sd)on oft

I)ab' id) mid) im Stillen gefragt: warum fyat nod) feinen

@eniu3 ber 23lie ber 2Beiffagung burebbrungen, un§ ben @e=

fehmaef felbft bilblid) baqufteflen ? spähen wir bed) SKutter*

liebfeit unb Äintesliebe, ©efe^gebung unb ^retfyeit, ja 8of*

flärung gezeichnet unb gefteeben, wenn auch nur in Vignetten,

cter in .Halenbern. SBarum b,aut man nid)t ben ©eift ber

3eit in 9)carmor, cber Liberalität, Humanität, bie gcrt[chrei=

tung beä 9)cenfd)engefd)led)tg, bie ftd) oon felbft aud) ber

fchwadien Imagination im 95ilbe barbietet? £ier, tater-

Iänbifd)e ftiinftler, geht ein neuer 2£eg, h,ier ift ein frifdjer,

unberührter Steinbruch., um Originalität ]u ljolen, bie ?or=

berfrän$e fallen ton felbft herunter. 9cun möd)ten Sie g(au=

Ben, biefe Figuren, ba ich mich, fc ereifere, feilten drea ben

©efdjmacf, ben 3eitgeift, ben 3uftanfe ter Finanzen, ben Sinter«

tifaticnSfonb ober ben Patriotismus barfteüen; aber weit ge=

fetjtt, begeifterte ^reunbe, biefe Sinleitung warb nur coran=

gefebitft, um eine 33af)n zu offnen, bie un8 näh, er liegt, bie
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un« nichtiger fevn murc, unt auf toefcfyer roir ten ©rieben

gleich femmen, ja fte roob.1 noch überflügeln tonnen.

Xenn tag ift jenen Sitten immer borjnrfitfen, tajj fte

23i(t unt Sache verteufelten; über itjre Verehrung ter

Diaturfräfte irar ihnen, rea« roir alle ncd) täglich betauern,

ber Sdjopfer felber fchen verloren gegangen; aber 0I8 fte

nun «Stein, ^»elj unt Gr$ fcgar für tag 2£efentliche gelten,

ta mar £>cpfen unt iDcat} an ifmen verloren. £e«t)afb ift

3u befürchten, tie mir fdjen mit Gegriffen ©ö^entienft

treiben, bäfj roir bei plaftifcber 23iltung tiefer gefüb,(reicben

begriffe gonj in tie Anbetung beö fälbernen 2lpi« ge-

ratben möchten. Um äffe unfere ®emütt)er frei $u laffen,

unt toch ter Äunft unt Criginatität genug $u tfyun, Ijabe

ich af§ ter erfte füfme 33efchiffer eine« unbefannten Ccean«

ten vielleicht }u fütmen Verfud) gemacht, in ter ©eftalt

tiefe« fchtanfen jungen SJcanne« tem fch,auenten ferper=

liefen Sluge ten Slccufativu« b^in^uftelfen, ter in tiefem

£>aufe unt in ter ganzen ^revinj mit ausgezeichneter 21n=

bad)t verehrt rcirt. Sei er alfe ter fd)ü£ente ©eniu« tiefe«

Schlöffe«, tem fcfyen tie $er
5
en fchlagen, ter fe oft ange=

rufen, jitirt unt angereentet rcirt, in ©elegenbeiten, tvo

antre Vrevin$en feinem 33ruter, tem Xativ, gültigen. (So,

toie er b,ier gezeichnet ift, fyat tiefen feinen, itealifcfyen,

fanften Slccufativ mein ©eift gefchaut, unt ich, bin ter feften

Ueberjeugung, nur in tiefem Verfcbreiten , in tiefem leichten

©ange, in tiefer ©eftalt unt ©eberte fann er in tie SBirf*

lidjfeit treten. Vielleicht, baß ter junge Srbe tiefe« £aufe«

ilm in 3uhmft tu Marmor geftalten läßt, naef) tiefer Sfi£e,

tie au« Slntadjt unt Vegeifterung hervorgegangen ift. £e«

Gentrafte« megen jtßt tort fein Sruter, ter getrücfte, be=

fdjettne 3>attv, ermartent, ftatt entgegen ya femmen, rufyent,

ftatt im Anlauf, getrungen, breit, ftämmig, ftatt fchtanf
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unb Reiter. $rage ieber ftd> ber treuem 2lntoefenben
,

jeber

finnige 93efdjauer, cb nid>t fo btefe ©ebilbe fd)on feit im*

benflidjen 3 e itcu in feinem Innern fd)tummerten. 2Bob,Ian

beim, ber SBerg ift burdjgcljauen, ber 2Beg nad) ber neuen

unb neueften Stunft eröffnet! 9Jfir nad), il)r 3ünglinge, i^r

©enieu, beflügelte ©eifter, bie nur barauf warteten, ben

Jpimmel ber it'unft oon einer neuen (Seite beftürmen ju t'ön=

nen. SBem öon eud) n>irb ber 9?ominatro, ber feltfam ge=

fyeimnifjoolte ©enitio erfdjeinen? $>on bem rounberlid) öer*

rufenen SBocatiwiS, bem frömmften ber fed>3 SBrüber, ifl

eine furiofe ©age burd) alle ?änber im Umlauf, fo bafj er

ber unmiffenben 2)2 enge fdjon oft jum @eläd)ter gebient l)at.

oben fo toar ßaffanbra uerfpottet, fo rourbe beS SireftaS

2Bei3l)eit nur ju oft mißoerftanben. 2lber in mandjem from=

men Silbe, baS bie klugen in Gfftafe nad) oben brefyt, toon

(£arto jDolce unb äfynticfyen, fyabt id) geglaubt, bie Slnnäfye*

xung an meinen 2$ocatibu8 , bie 2Il)nbung biefeg fyofyen

3beat§ ju entbeden, roenn bie ©emalbegatlerien unb iljre

SRegtfier bie Stgur aud) ganj anberö taufen.

©ollen benn aber bloft biefe dafu§ in ber neu auf«

blüfyenben ftunftfdjule gebilbet »erben? 3)icfe fyofyen ©eftalten

bewacfyen ja nur ben Eingang jur menfd)lid)en Srt'enntniß.

2ßer fie fdjon gefyeimnißooll nennt, mit »elcfyer 2)h)ftii: mujj

er bann 3nbiratiü unb donjunftiü, ba8 nafye ftefyenbe
s$rä=

fenS, baö fyofye Sßerfeitum, ba3 oerefyrungSroürbige Sßütäquams

perfettum begrüßen? (Sin 9came, cor bem fd)on ber Änabe

ftd) beugt, ber jum SBettußtfcin erroacfyt. ©oll id) baS gu=

turum, ba8 unbegreiflid)e $inb bon biefem, baö Paulo post

nod) nennen? Unb ber Onfinitib! äftüfjte er nid)t in Dielen

^paläften als ©dju^gott fytngefteflt »erben, ba ber ©rofje

fd)on feit lange, ber 33ornefyme, mit lafcnifdjem 23eftreben

ifyn faft einzig unb atiein gebraucht? 2)ann nod) ber Reiben*
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fülme 3mperatio, träuenten 3?£tcfö
,
3crnig toie 2Ire8, ftarf

tote Sfyor, majeftätifd) toie 3eug . 3ft erft tiefet gefdjeben,

fo toage ficö ein fünfttger -ßrariteleä oter 2Ipellee felbft an

bte beiten 2(eriften ter ©riechen, um tag Sublimfte ,u fcbaf-

fen unb teutlid) }u madien, roaS «tem menfcblidien ©eifte

vielleicht möglid) ift! Sie fefyen aber, 23erebrte, ta§ aud?

[eben, toenn toir bei teutfdjer 2Jcuntart bleiben, ter 33e=

geifterung unentlid) viel ,u tfyun obliegt. £uer ftebn fie, tie

erften Anfänge tiefet glorreicben 3afyrfmntertS, ter iftacbtoelt

oeretyrungöttürtig , toeil fie guerft ten pfropf leften, ter big

t ab, in ten braufenten ßfyampagner in ter glafdie feftbielt. —
Sltelfyeit fjatte toäfyrenb tiefer feierliden 9iete tag 8a=

eben terb.alten muffen , tie Sftutter b, atte fie aufmerffam an=

gehört, ofyne ein 2Scrt ,n rerftelm, t$ran$ Kax
3
U ernftbaft,

um ten 2pa§ genießen $u tonnen, unt ter alte ferner ging

empfintlid) fort, intern er ^ur gnätigen yrau fagte: ter

junge £>err ift besbaft, taS mit tem 33ocatio feil auf mieb

gefm, toeil id) tie Slugen manchmal gen ^immel auffdilage.

2Bob,er fotl un8 aber £rcft unb Hoffnung fommen, toenn

niebt ton tert? 2>a3 atleö, glauben Sie mir, fyat ibm ter

gottlcfe Füller eingeblafen; aber e3 ift toeter Söafyrljeit

ncd) üftenfdjenoerftano in ter <&ad}e.

2Itelb,eit unterbracb tie 9hxfye, intern fie ausrief: ber

35ater fommt! illle liefen an tas genfter, ibn $u begrüßen,

bann eilten fie tie treppe fyinab, tie beiten cremten blie-

ben ^urütf, unt fallen ten alten Jperrn oem uferte abfteigen,

ter niemanb anterS toar, alsl jener ©rüne, gegen toeldsen

fie ftd) an ter grepen 23rüde niebt eben aüjur/cfilicf/ betragen

Ratten. 2£ae" ift nun ]u tfnm? rief ter erfd)rodne S^n 3*

ift e3 ted), als toenn alles Unglüd auf mid) einftürmte. —
9cur jtoeierlei fann gefcbefyen, anttoortete ©ottfyclb mit gaf=

fung: entaeter toir nehmen fegleid) Grtrapoft unb reifen

Zitd'i Reseden. VIII. 27
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ofyne 2lbfd)ieb baten, unb bieS wäre ba8 Sftittel für bie

geigfyeit, bic aUeö aufhiebt, wo nod) nid)t3 verloren ift: ober

id) werfe midi in eine grajiefe Untterfdiämtfyett, unb tlm,

als wäre gar nidjtö SefonbereS tcrgefaÜen. ÜDaju gehört

aber, wenn e§ glürfen»fpn, baß 3)u ©ein Oncognito fahren

läffeft, benn wenn wir (Sbellcute finb, fo nimmt baä bie

£)älfte ber 23eleibigung hinweg.

£anb in |)anb .'gingen bie greunbe fyinab. 3)ie $a=

milie fyatte fid) fd)cn begrübt, unb ©ottb/Ctb eilte auf ben

Otiten 31t, umarmte ilm unb rief: millfommen! witlfommen!

2I6er warum fyaben (Sie fid) benn gar fo lange erwarten

laffen? Qd) bin ©ottfyolb »on (Sifenflamm, biefer luer %xax\]

toon üffiattfyerSfyaufen, ^reunbe OfyreS (SolweS, unb $ran3

ift weitläufig jwar, aber bod) mit Ofynen oerwanbt. 53er=

Seiten (Sie unö jenen Spaß, alter, würbiger greunb, wir

fannten (Sie red)t gut, unb wollten nur fefyen, ob (Sie mit

Ofyrer 2Bürbe unb Autorität aud) Wob,l einige ©ebulb Per*

bänben. Unb tjerrlicb, fyaben <Ste unä junget 33olf ofyne

allen 3orn über bie 2ld?fel angefeint; aueb, bafür unfern

©anf", oerefyrter Sttamt.

©er Sitte war wie im (Sturm erobert, unb fonnte nidjt

jürnen. Salb mufterte man alle gamtltenoerjweigungen unb

(Seitenr-erwanbte burd), womit fid} ber alte Slbel fo gern,

oorjüglid} auf bem £anbe befdjäfttgt. granj gewann burd)

biefe langweiligen 2lu8fäbelungen fo tnel, ba§ er nun für

eine 2trt oon fetter gelten fonnte.

2lm folgenben Sage war ber alte £>err mit ben jungen

beuten unb feiner ©emafylin im (Saale. ©ottfyolb War etwas

»erlegen, toa% ber grüne Sftann ju feinen beiben Silbern

fagen würbe. (5i! rief er aus! toa$ ift benn ba$? ©a$ ifl
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^ü6fc6, bei meiner <3eete! £>te gnäbige ^rau fing an: ber

9ttann, ber ba fifct, foCC ein gewiffer berühmter £>atto feint. —
O äßeibS&otf! 2Betb8boBJ rief ber 35ater: iraS ba8 fdjwatst,

2)ainb tt)iü fie fagen, nnb mwecfyfett fogar ben berühmten

bibüfdjen 9camen: aber bojw fefylt ib,m £)arfe unb frone.

Q.S ift offenbar ber bettetnbe, bünbe SBeüfar, rote er am

SBege fi£t, unb ein Sllmofen erwartet. 9ied)t fd)on ift feine

sJcotb, auSgebrürft, wie er fo bie bunten Stugen auf feine

auögefttedten .'pänbe beruuter fenft, als wenn er fagen wollte:

nod) l>abe id) bleute nidjtS bekommen. Unb ber ©rofje fcfyeint

mir SlduTleS ,^u feiert, wie er au$ feinem ,3elte b,erau§ tritt.

@ottf)otc bejahte mit «odjweigen. ©elm <8ie, futjr jener

fort, wie id) bie ©emätbe gleid) erlernte, wenn fie nur im

richtigen <5t>araftcr aufgefaßt finb. (58 ift aber biet, baß

bie beiben sperren in ber fünft fo treffliche @ad)en leiften

lonnen.

Stbelfyeib unb bie üDcutter entfernten fid) wieber, bie

letztere barüber empfinblid) , ba§ ifyr ©emafyl bie Silber

fyeute ganj anberö gebeutet fyabe, unb baß ©ottfyolb ib,m

barin 8?ed)t gegeben, ber fie geftern, wenn fie ilm aud) nidjt

oerftanben blatte, boeb, mit anbern ücamen belegte. SIbelfjeib

fucfyte ib,r einjureben, baß bie eine ^ignr wirllid) 2ld)ille3

fei genannt worben; fie glaubte bie8 enblid), nur Sßelifar

unb 2)atiü fcfyien i^r ju weit au§ einanber ju liegen, unb

fie meinte julefct: ber bieberfyeqige Körner mödjte nid)t gan$

Unrecht fyaben, ba§ er in 2lnfefyung beg 23ocatio fid) getroffen

gefügt, unb e8 wären wob,t nod) mefyr boö^afte Slnfpielun*

gen in jener 9?ebe unb ben Silbern »erborgen.

3u meinem ©eburtstage, ber übermorgen ift, fagte ber

23aron, wirb nod) ein greunb, ein £mfarenobrift, au8 <Sd)le*

fien antommen; aud) mein <3olnt ßajuS wirb, wie id) benfe,

alöbann l)ier febn; bann madjen wir aÜe, ben alten, lieben

27*
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9i6mcr mit eingeredjnet, eine frtljtidje ®cfeflfd)aft aus, in

roe(d)cr fid) it>ol)t aud) btc ©rillen meines ^>rebiger3 über*

tragen laffcn. Stfeer l)eut ned) ttirto ein ganj forjügüdier

üSfcratij ber Jperr ton 23inber, erfdjcinen; aud) nnfer OuftU

tiaviuö roirb nid)t feigen, unb fo »erben benn bie jungen

Ferren fyoffentlid) feine i'angerocüe empfiubcn, unb bie (5r=

fabruug madjen, baß man aud) auf beut ?anbe in gebübetcr

unb gcifireicfyer ©efeltfdjaft leben tonne.

£)aran ift nid)t J« jJöetfeln, antroortetc %xctn%. -3m

©egentfyeit faun fid) in bcr 3iul)c beö £anb(cben8, voenu fid)

einmal intcreffante üftenfdjen jufammeufinbcn, mefyr ©eift

entroideln, als in ber ©tabt, reo aücS gekannt unb unruhig

tnn unb fyer treibt, unb bie 23el)agtid)teit faum mögtid) roirb,

bie bod) unentbefyrlidj ift, um fid) red)t rootjl ju befinben.

sJiid)t übet, fagte ter atte 33aron: aber id) fcerfid)erc

©ie, man trifft aud) t)ier sJ£eib unb Äabale, 33erteumbung

unb böfe Bun3 en \
a^e8 ift tf®ax im Heineren Ü)?af$ftabe, als

in ber ©tabt, aber barum nidjt roeuiger brüdenb. 5$aS

tyabe id) aüetn mit meinem ^prebiger ju fampfen, ber faft

nie roill roie id), ober mit meinem -Suftijiar, ber burd) unb

burd) ßon bem neuen ,3eitgeift befeffen ift. ©aburd) roer*

ben bie Sßaueru aud) oft ftufcig, unb id) unb mein trefflidjer

9JÖmer tonnen nid)t alles fo burd)fe^en, roie eS bod) jum

2Bot)t toeS ©a^en fet)n foßte. ©o roerb' id) angefeinbet.

3)aju trägt mand)e ^teinigfeit bei. ^orjügüd), ba§ id) mir

fyier in ber (Sinfamteit angeroölmt Ijabe, jcben 3)urd)reifenbcn

auszufragen, ir-ot/er er fomme, root)in er gefye; ba eS oft

23ettler, £erumftreid)er, ober ^panbroerfSburfdje finb, fo ge=

fd)iet)t baS teid)t mit einem furzen, barfdjen, gebictenben Jon.

Dirne baran 3U benteu, braudje id) biefen aud) bei dornet)*

meren, bie baS 5)ing oft übd nehmen. ©0 iam eS aud),

baß roir uns neulid) bariiber bcinal) entzweiten. Sludj mit
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$rait unb Toditer bin id) nid)t gan$ einig. r
& 2ttelb,eib fd)tägt

eine ^artfyie nad) ber anbern au3; je§t, bcnf id), mirb fie

fid) enbtid) bie t-ortljeilfiafte mit meinem ^reunbe 23inber

gefallen laffen. ÜJftit meiner ©efunbfyeit fann id) aufrieben

fehn, nur baß" micfr träume oft ängftigen, befonberS ein r-er-

roünfdjter, termatebeiter Xraum, ber mir faft möcfyentlid)

mieberfommt, unb ber midi immer oerbrüßüd) unb unpaß

macbt.

Unb biefer £raum, maS ift fein Unangenehmes, fragte

@ottt)otb.

Wit ber beutücr/ften Umftänblicbfeit, fagte ber 23aron,

träumt mir fo oft, baß mir ber Xeufel fyolt.

St! ei! fagte ©ottl)o(c, mit surüdgejroängtem £ad)en,

tnbem er fid) nad) bem fi^enben 23elifar manbte, ber jeßt

feinen Cbot empfangen fyatte.

3a, ja, meine Ferren, lacben Sie, cber i>ermunbern

Sie fid), aber e3 ift mafyr, baß immer mteber ber Teufel in

aller ^ßerfönlid)feit fcmmt, um midi abjufyclen, balb freunb-

lid), batb mit ©ematt, ein anbermal, baß id) ganj unoer=

fefyenS in feinen flauen bin. 3)a3 erftemat, a(3 id) bte

(gxxdje erlebte, mar e$ aber am benfroürbigften. -3e^t mögen

e8 breißig Oafyre t)er ferjn, id) mar nod) tcbig, benn id) fjabe

erft fpät gcfyeiratfyet. 3d) mar bamabS in ^Berlin unb gan$

mit ben ?uftbarfeiten beS (SarneoabS, 23äHen, £>pern unb

Gomöbien befd)äftigt. So träumt mir, id) fomme au3 bem

Dpernfyaufe. SMfceS ©ebränge, Stoßen, Sd)reien, mie

immer, finftere 9cadit, unb bajmifcben bli^enb bie rotb;ge(ben

Radeln. SHe 2£agen raffeln oor, ba, bort mirb eingeftiegen.

3d) rufe nad) meinem ^utfcfter. betäubt »on bem Xunft

ber Radeln, ton ber eben geenbigten Cpernmufif, ton bem

Wärmen ber 33ebientcn unb SBacben, bebt mid) femanb, ben

id) nid)t gteid) fenne, in eine ftutfdje. Ter Sd)lag mirb jtt»
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geworfen, unb leinten fpringen Malaien hinauf, eS fdjeinen

mir frembe 31t fetyn. <3o im botlen Sagen über bie fdjmatc

23rücfc, bann über bie breitere, nad) ber großen ga^abe beä

<Sd)loffe3 unb bem £uftgarten. ^lo^Ud), ba (ie nid)t lent'cn,

tfyeilt fid) baS bunfle ©djloß auSeinanbcr, int 2oben burd)=

gejagt, bie iiönigSftrafjc, roo id) gar ntd)t fyinmollte, fyinab.

S^un finb mir im freien, id) roeifj nid)t, wie. 2llle3 finfter,

nur baö garfeltid)t meiner £eute. ©ie flüftern, bie lachen

hinter mir, unb ein (brauen befällt mid). Sie fdjroaqen

Sßferbe rennen immer rafenber, e8 ift fein £auf mefyr, ein

fliegen, ein £>infd)iefjen, tote ber 23oget erft, bann roie ber

5ßfeil, roie bie 53üd)fentugel. 9cun roeiß id), bafj id) in ber

©eroalt fyöllifdjer ©elfter bin. 2Bir finb aud) fdjon in

fürd)terlid)en getfengegenben. Sditoarje, fpitje flippen l)än=

gen fdjroff unb bräuenb won allen Seiten Ijerein. <8o rennen

roir burd) einen unget)euern ©teinbogen, unb roie bie ^pferbe

b,inburd)gefprungeu finb, ftürjt fyinter mir bie ©ranitmauer

!rad)enb sufammen. ©0 gefd)iel)t e§ mit einem großen ftäfyter*

nen £b,or. SlüeS brid)t immer l)inter mir ein, burd) fo biete

Pforten id) geriffen merfce. (£3 roirb immer einfamer, immer

ftiHer, bie £eute hinter meinem SBagen finb oerfd)rounben.

(5$ ift, als mürben roeniger -pferbe. -3e§t fd)leppt nur nod)

einS ben SBagen. Sßieber ein bunfleS, unenblid) lange«

gelfengemöfbe; ii) bin fyinburd), unb eben fo fällt eS t)inter

mir trad)enb in krümmer, ©er 2£agen fdjtejjt einen 316=

fyang hinunter, id) fade, e8 ift alle« um mid) t)er berfd)roun=

ben. 3)a lieg' id) in einem flehten, engen Sttaum, auf <2anb

unb $ieS, hinter mir getfen, bor mir eine roüfte, traurige

£)ebe, unb id) roetfj nun, ca§ id) oerbammt bin. fein

©djeufal, lein geuer, Qiüt unb ©atanSgebtlbe um mid),

roie fie bie ^fyantafie unferer äßärterinnen un« malt; aber

roeit eutfe£lid)er biefc emige, unbefd)reiblid) trofttofe (Sinfam=
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feit, tag beutfidje ©efüf)l, taf; fein ©ebanfe, feine Csriune»

rung, fein @.fül;l turd) ade tie verfperrenten gelfenmaffen

$um $ater ter ?iebe t/inturd) fann, ta§ fein ©etanfe ccn

ib,m mid) trifft, tag er mid) oergeffen fyat, unb eine £t)n=

mad)t, ein $erfd)roinben aller &räfte es
1

mir auf Gnngfeiten

unmöglich macfien , trieber mit ter fleinften yafer meine»

©efiiljlg, mit beut fränfften unc atbernften ftinbergebanfen

irgenb einen 2£eg jn meinem Srlöfer jU finten. Xaö @e=

füfyl mar fo entfe§lid), taß icb mid) na* dualen, 2?ertamm=

ten unb Teufeln recf)t f)er}lid) fetynte, um nur im Sfnfcbaun

anberer SSefen, in golterfdnnerjen, in ©rauen unb beulen

micf) fen tiefer fürcbterltcbften Smfamfeit ,u er fielen unb $u

,$er[treuen. -3d) erroaefne entlief), aber ncd) ben gan$en Xag

»erfolgte micf) tiefe Smpfinbung. 3d) glaubte meiner Xäu-

fdjung £)err $u roerben, id> cerroieö mir bie Jctlfieit, unb

rocllte über ben ©ebanfen lächeln, baß @ctt ber £>err mei=

ner, ober irgenb eineö JSefens' oergeffen fonne. SIber bie

ungeheure 2Bab,rb,eit beffen, roa§ icf) im Schlaf erlebt fjatte,

überflügelte alle bie Jroftgrünbe, bie mir bie Vernunft geben

roellte. Unb mar benn mein atltäaUdjee' , roüftes', gebanfen=

leereö l'eben ettcaö anbereö, als ba3, mag icf) im Scbtafe

gefetjen blatte? ü)ieö Scbroagen in ten nücbternen ©efetU

fd;aften, bte3 llmtreiben in langweiligen Käufern, Älatfcben

unc ßlatfd)enh,eren, bieg ®ud)en nact) 3 erftreuun 3/ &i*$ ßnt=

flieben oer jetem befferen ©efüljle, tieö ^reigeiftern unter

fd)led)ten 5Dienfcf)en, roo icf) fo oft micf) felbft belog unb

mänulid) unb fraftig erfcf)einen rocllte, alle ©runbfäge mei=

ner Gqiefyung, bie fcf)Önften Erinnerungen meiner föintfyeit

mit ^üjjen trat: mag tfyat tenu atleg tieS Unroefen anterg,

als la$ eS ein Xtyor nad) tem antern fyinter mir mit ftdb,=

lernen Siegeln terfd)lo§? taf} fyelfen^ebirge ftcf) jtoifcf/en

mid) unb ben Steigen ttjürmten? 2Bar icb, benn baburd)
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nid)t fd)on fo einfam, wie in meinem Xraum, mußte id)

benn nod) fciel ton tfym, neigte er fid) benn nod) ju mir?

2lber barin war id) unbefcbreiblid) glürfltd), baß id} nod)

wieber ju if)tn tonnte, id) lebte nod}, id) fyatte ncd) bie Ärafte,

bie ich it)tn t-erbanfte, unb fo war benn aud) biefer fonber=

bare £raum bie 23eran(affung, ba§ id) mir ein beffereö feben

einrichtete. 2£a3 fagen Sie baju?

Od) meine, antwortete ^an^ fcaß fid) °f t *>a8 ^e f
s

ftnnigfte unferS 2£efen3, jene nod) unfid)tbaren @ebanfen

$umeüen in Silber umfe^en, beren fid) bann ber Jraum

bemächtiget, um unfer ganjeö ©ein r>on ®runb au8 ju er*

fd)üttern.

316er, fagte ber S3aron, fpielen mir felbft mit un3, ober

mifd)t eine l)öt)ere £)anb bie harten?

55ieHeicbt, antwortete ber Oüngling mit bcbenftidier

2Riene, läuft in ben red)t widrigen l'ebenSmomenten beibeS

auf eins Ü)inau8. — (§r fd)ien iwn biefer SSorfteUung felbft

überrafd)t 3U werben.

@8 ift wat)r, fuljr ber %iit fort, unfer eigene« ©ewiffen

arbeitet wie ein gefdudter Äünftler fein äd)teS ©otb in meljr

als r>ier färben au§. Unb freilief), waS ift e§ benn wieber,

fta$ biefen unbeftecblidjen SBerfmeifter treibt, at3 jene ewige

2Bab,rf)eit, r>on weldjer alle 2£al)rl)eit ftammt? 9?id)t wafyr,

baS ift nid)t freigeifterifd), fonbern ebrifttid) gebad)t?

©ewifs, antwortete $ran$. 216er wie fommt eS nur,

baß" Sie bennod) fo oft t>on jenem Traume t-erfotgt werben?

2)er 23arcn lad)te. <5et)n <Sie, fagte er, baS mad)t

wol)t unfre fonfufe menfd)tid)e 9?atur, unb e8 ift, wie mit

unferm ganzen irtifdjen ?eben. Od) fyabe feinen, aud) nod)

fo würbigen -Duinn gefannt, an bem nid)t irgenb etwa§ red)t

lädjerlidi unb albern gewefen wäre; feine £l)at fällt tor, fte

fei nod) fo fyerrlid), groß, ober felbft erfd)redlid), bei ber
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nicbt, trenn man fid) genau unterrichtet, ober felbft 3eu9 e

fetm rann, erroaS £äppifd)e8 neben fyer läuft. £er befte

ßrebiger auf ber ßan'
5
el rerfpricbt ftd) einmal, cter febneitet

beim Hbenbmabt ein ©efid)t, fo ba§ man fid) in febenfter

2(nbad)t in 2Icbt nebmen muß, niebt $u lachen. 93can tfi

gerüfyrt, über Unglütf, XobeSfatl, man rotll troffen unb \)tU

fen; unb roie man bie £>anb umfebjt, ^fann einem bie ganje

<2acbe forntfd) rcrf'emmen. <2otl man ba§ nun ben Teufel

nennen, ber fid) mit feiner r;ed)tnütf)igen £fmmad)t in atieS

einmifeben trtH unb barf? ber nid)tS, felbji bie fetnften,

flüdjtigften ©efüfyle unbefdmuppert unb ungeftert laßt? über

ift ta3 fo fimpel fyin bie menfcblid)e 9?atur? Ober femmt

Bettes roieber, tüte jenes menfdjlicbe unb göttliche, treten

roir fcerfyer fpracfjen, auf einS I)inau3? 2öenigften3 t>at ber

Genfer; bei jebem <2cbritt unb Xritt 3kranlaffung, über ficb,

unb ba8 2£id)ttgfte nad)$ubenfen. 22enn ber (Satan jugtetd)

ein £>an$rourft ift, fo femmt er, roie gefagt, in -3ade unb

^ritfdje feb,r oft gn mir, unb id) mufj mich, mit il)tn fyerum

balgen. SDenn fo roiebtig unb entfetjlicb, roie jenes erftemal,

ift mir fein Sraum roieber erfeb/ienen. Slber roie ein b,atb=

luftiges sJcad)fpiel jener Jragbbie mu§ icf) oft bem S3errücften

^um Spaß unb fturjroeil, unb boeb $um£pfer tienen, benn

trenn bie ilmftänte aud) I'omifcb finb, trenn er felbft au6

läppifd) auftritt, fo nimmt er mieb ted) jebeSmal riebtig mit,

unb trenn nun bie Cuafen in ber fogenannten §cüe le8=

geb/en feilen, fo road)e id) auf. —
-3m ©arten fanb bie ©efeltfcbaft ftd) fe£t roieber ju=

fammen, fie gingen, ba taä fetter lodte, auf baS $etb

IjinauS. 9iömer roar bei ben Arbeitern bort in fetner ganzen

SDJajeftät, unb ber 33arcn, ber üjn nur nodj reentg b/atte

fpredjen fönnen, mad)te fid) r-iel mit feinem ©ünftlinge ju tbun.

-3n ber ^erne ließ ftd) ein 9ieiter bemerfen, ein langer äRann,
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ber auf einem Weinen Sßferbe faß, ben breietfigen §>ut öer=

feljrt auf bem £aitpt, ben er bor jebem ßned)te, ber Um be=

grüßte, abtyob, unt> fid> fo tcmütljig verneigte, als roenn ib,m

ber 5'ürft begegnet fei. <So ben £)ut fdjrcenfenb unb fid)

tief auf ben Jpaltf beä Ißfetbeä herunter bütfenb Um er näfyer,

flieg ab unb gab feinem Wiener baö 9ioß, vorauf er juerft

ben alten 9iÖmer mit ber größten Jpeqlidjfeit tn bie Strme

fd)loß, bann fid) bem $3aron nätyerte, üor ben 3)amen »er*

neigte unb befremret auf rie jungen ^rcunbe b,in fal). <5eib

Olrc e$, alter Sinter, rief ber Saron, fyätt' id) 3)id) tod)

balb nid)t roieter erfaunt, fo fyaft 2)u 3)id) ueräntert. —
2lber sJ)Jeufd)! fdjrie er vor ßutfetjen auf, intern er einen

©d)ritt 3urüd fprang — 2)u l)aft 3)ir ja ben ^epf ^Q^'

fdmitten! 3)arum ^atte mir aud) ©eine gan$e ßrfdjetnung

fo etroaS 2öilcfremte3.

Siebet Sllter, fagte ber £err Don Sinter mit gel)eimniß=

vollem £äd)eln, nimmft Du benn auf ben C^eift ber ^eit gar

feine 9iürffid)t?

(Bollen roir bem 33aat, rief ber Saron entlüftet, gerate

baS Sefte opfern, roaö unS ju Patrioten, ju adjten litten*

fd)en mad)t? Od) bad)te, mein t£ol)n roäre nur ein sJtarr

geworben, unb bie jungen sperren, Die m Sdjrcärmcrei un=

tergefyn; aber £)u, vormalö preußifdjer Üttajor, frieger,

S)eutfd)er, ein Sprößling älterer, befferer ,3eit, — §immel

unb orte! s2ln 2)ir gerate muß id) ben <8fantal erleben!

§ätte mir einer gefagt, ber Sinter ift ein ©pieler geroor^

ben, er fäuft, er tyat alle feine ©djaafe verlauft, unt jiel)t

mit Sären im £ante um, alles, alles fyätte id) el)er geglaubt,

al& baß ber äd)te sJJienfd), ber hinter, ter üJJann von £reu

unb ©tauben, fo rud)loö feinen 3°Pt f°Ute abgefd)nitten

fyaben, alö roenn er fid) nie mcfyr babei getad)t l)ätte, atS

roenn er bloß ein Süfdjet §aare, mit «Seitenbanb uiuroidelt'
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getoefen ftäre. £) Xu — Obr — o Sie fataler SÜcann (Sie!

3a, toat?ixt rcirft Xu eS ned) bringen, taß id) Xid) ©ie

nenne! ©te! baS ift 'älöeö gefagt. ©iefyt er nid)t von fyin*

ten auS, als toär' er unter bie ©eeräuber geraten unb tjätte

2öoUe laffen muffen: roie ein 2lttyeift auf feinen alten klagen.

9Jun fiel)t man erft ben magern Warfen unb t>aß er fd)led)te

©djuttern b,at. 9cun rcarte, nun roill id) aud) nidns tl)un,

als Xid) fragen, roopon id} toeiß, ba§ Xu eS nid)t leiten

J'annft. Xu mitlft ein original ferm? Xu franbbaft? bem

©eift ber 3«tJ £>in bift Xu, auS ift eS mit Xir! Körner,

fieljt er nid)t auS rcie ein ftranjefe?

Körner mcdite nid)t antworten, unb ber neue ®a)t roar

fid)tlid) über biefe fyeftige Slnrebe cerftimmt roorben. 21?el=

fyeib ließ" fid) t>on ifym führen unb fuebte ifyn über bie leiben*

fdjaftlidjen Ausfälle beS SßatcrS ju beruhigen. @ottb,clb

fyatte große ätfüfye, feinen 9Jfutl)nnllen ju unterbrüden, unb

granj fdjcpfte lieber Hoffnung, feit er feinen Nebenbuhler

^erfönlid) fyatte lernten lernen.

Xer funge 33arcn toar ebenfalls angefommen, fo toie

ber alte Dbrift auS ©djlefien. Xtefer fyatte bie 2lbfid)t, ein

@ut, roeld)eS er bort in ber ©egenb befaß, feinem 3ugenb=

f
rennte 31t herlaufen; aud) toaren beibe s

J3artbeien über bie

präliminar = 21rtifel einig. (5S roar fd)cn bie 9t*ebe bar-on

geftefen, ba§ nad) ber 23ermäf)lung ber ^Bräutigam 2lbel=

fyetb'S biefeS benad)barte ®ut bejier^en follte, unb §ranj, ber

balb mefyr, balb roeniger üon biefen Serfyanblungen mit an=

l)ören mußte, roar entfd)loffeu abgreifen, unb roürbe aud)

feinen SBorfafc ineüeicbt fdjon ausgeführt l)aben, roenn ®ott=

l>olb unb (SajuS ib,m nid)t immer roieber ton neuem 2)?utb,

eingeflößt Ratten.
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£)er ©eburtötag beö 5llten rourbe fefttid) begangen.

2)te auffallentfte (Srfcbeinung auf bemfetben iraar bie be§

23ertt>alterS. $ür getrötmlid) , ba fein 3nncfelbart, bie Icm=

gen 23einfleiber unb turnen ©tiefein, fo roie ba8 @efd)irr

feines Keinen -pferbeS nod) immer ben £>ufaren beurfunben

feilten, trug er fein £>aar, baö v-on ungewötmlidjer ?änge

War, für} jufammen gebunben, in einem tiefen 3opfe. £)eute

aber fyatte er e3 feiner |5eff-tn entlebigt, unb ber betoitfelte

fteife ipaar^epf reichte ifym wirftid) bis ju ben Werfen. (Sr

wußte, weldje greube fein ©önner an tiefer 3ier l)atte, unb

barum $cigte er feinen ganzen 9teid)tl)um bei einer fo feier=

üd)en ©elegenfyeit. £ie mutwillige 9lbelb,eib, um ifyrem

2>ater ju fd)tneid)etn, fyatte ftd), wie bie fd)Wäbtfd)en Ü9cäb=

eben, ba8 £>aar in ^toei langen 3'6pfen geflochten, bie in

braunem ®(anje auf bem Weifjen Warfen lagen. Um ben

(Sinfall gleidjfam $u entfdmlbigen, fyatte fie aud) bie übrige

£rad)t ber ber ©djweijerinnen äfynlid) ju macfyen gefuebt. 2)te

23ebienten trugen ebenfalls alle 3'öpfe, unb nur bie Jungen

gremben, fo ü>ie ber <5olm beö §aufe8, unb ber fe£erifd)e

Sßinber jeidjneten ftd) au$, ben Säger SBaltfyer nod} t)inju

gerechnet, bei welchem, jur 33etrübni§ beS 33aron8, biefer

ßierratl) auf feine 2£eife a^ubringen war, weit er fo gut

wie gar feine §aare fyatte. 23inber, ber fefyr empfinblid)

war, nafym Ijeut jebe 2Infpielung feinet alten greunbeS übel;

il)n quälte bie <2>ud)t, einen originalen ^fyilofopfyen r>orju=

[teilen, unb er war fefyr belcibigt, baß man tfmt bei feinem

oeränberten Softüm feine tieffinnigen, f)inreid)enben ©rünfce

zutrauen wollte. Xtx 'Spretiger blatte wäfyrenb bem 9JcittagS=

effen oiel ju befänftigen, unb mand)e Epigramme unb bei*

ßenbe 21ntroorten in bie 23alm be§ gleichgültigen @efpräd>e3

3U lenfen. 2lbelt)eib fd)ten ftd) junt heften beö armen 33er=

folgten gegen ifyren 33ater jtt erflären, unb 3iÖmer, ber an
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,3opfwucb3 alle, auch, ten £>au3ljerrtt, bei weitem übertraf,

war im Bewuptfein feiner fyöfyern Bcllentung ganj ftumm

unt ruhig, unt aditete einige Sdier^e ©cttbctcä fo wenig,

wie manche auffallente Behauptungen teS Pfarrers.

2113 man oom Xifcbe aufgeftanben war, machte fid?

hinter, ter beö ereigen 2Infpielen3 überbrüffig war, mit ter

§ragc an fcen ^retiger, um nur ein neue§ Xfyema in fcen

©ang \u bringen: fagen Sic mir fcccb, warum baS ©efcicbt

fcen Xante fcie göttliche (icmöfcie genannt wirt; fc oiete ich

aueb, fcarüber l>abe oernebmen Wollen, b,at mir fcccb feiner

eine Innreichente Antwort geben fennen.

Xa8 wunbert mich, 6err Baren, antwortete ter Pfarrer,

ta fcie Sache nichts weniger al3 ein (iiefyeimntfj ift. Xen

Beinamen fcer göttlichen, divina, fyat ib,r fcer 2luter nidu

gegeben, fonbern er ift erft (ange nadifyer oen Slbfdireibern

unfc 2lu6legern hinzugefügt werten, tfjeit-o we^l um ihre Be=

Wuntcrung, tfyeilä fcen -Snbalt, fcer oen göttlichen Xingen

fyantelt, $u bezeichnen, dinc Gcmötie nannte Xante bieg

@efcid)t, weit bieBtften, ob fte gleich in fcer ^)öüe anfängt,

boeb, im -öimmel enbigt, unb alfo einen froren 2lu«gang h,at,

unfc jefce Oefcbichte, fcie [ich glüdlicb befcbliejjt, nannte man

in jenen B e iten » 'n benen man fein Xtyeater fyatte, eine

(icmöfcie.

Schon in fcer falben 32ebe fyatte ftd) ter eigenfxnnige

Binter abgewenfcet, unb fagte $u ferner, ber tb,m nafye

ftant: roa$ tie ©elefyrten toch, für wunterlicbes Belf ftnt,

ba3 fchwayt gleid) unt fcbwa§t, etme £roed unt £>id. HJei

fyat nun bjer oon tiefer weitläufigen Dieti, etwas wifien

wellen?

M$ wenn er feine Sdmlfinter tor ftcfc tjätte , antwcr=

tele Corner; taS fehlte noch,, ia% tie (Scmötien jür ^eiligen

Sdmft gerechnet würten. Slber freilief), er lieft fte gern,
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befud>t aud) in ter Statt ta8 £l)eater gar fleißig, roenn er

einmal unreifen fanu. @öttlid)e (lemöbie! £)a8 Ijätte ber

borige ']3rcbft $jren [eilen. £er nmrbe ilmt barauf geant=

leertet tjaben.

£)ein Nebenbuhler, fagte ©ottfyolb ju $ranj, fann eben

fo ftenig eine Shtttsort, alö eine Srage »ertragen; er feilte

nur mit Jaubftummen umgefyn, tie burd) 3 c id)en a^eS ers

Bären.

ätfan fe£te ftd) roieber; ber ©aal luar jiemlid) ange=

füllt, beuu aud) bie §rau be$ ^rebigerS unb feine unerit>ad)=

feneu hinter traren jugegen. ferner fpielte mit ber ftrau

be<§ ^paufeö (2d)ad) unt) ber 33aron faß im ?el)nftul)le, tief

benfenb, ib.m gegenüber ber Cbrift, ©ottfyolb unb granj.

hinter blatte fid) ju Slbelljeib gefeilt, unb ber 1]3rebiger

näherte fid) balt> biefer, balb jener Partei, je nadjtem il)in

baS ©efpräd) ber Petenten intereffant fcortam. 2>ie Stabe*,

bie ned) einige auö ter üttad)barfcbaft gerbet geholt Ratten,

^afct)ten fid) in jiemltd)er 9?uf)e unb Orbnung mit einigen

jungen ftäfcdjen, bie fid) fpielenb im ©aale Umtrieben.

(5i ja, fing ber £>au3t)err laut an, eö tft balb etmaS

baljer gefagt, bom ©eifte ber 3^iten, ben bod) feiner gefefyen

I)at, beim oft ift eS nur ein Sappen im SBinbe, ben ein

altes 5fi?eib für ein ©efpenft aufruft. ©oH man fid) fcor

$ogelfd)eud>en bemütl)ig verneigen? 9?id)t3 leid)ter, als eine

£rad)t, eine (Sitte, ein 2lbjeid)en $u t>erfd)reien , unb e8 t>or

ber fogenannten Vernunft lädjerlid) ju machen. 2Baö roeif?

biefe benn überhaupt, roenn man fie barum fragt, toon $let=

tung, Uniform, £>anbfd)ul), $ort b'Spee, ober ßoearbe, unb

bod) fanu alleö bieS ju £titm nü^tid), b,eilfain unb nott)=

toenbig ferm, ja, toenn ifym ein 23olf , eine tt>id)tige ^Begeben»

fyeit, ein großer (SnttmfiaSmug 33ebeutung unterlegt, eine

2lrt oon ^eiliger Autorität gewinnen.
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23inbcr, ber ifym gegenüber mit Unrulje faß, unb fd»n

merfte, »orauf tiefe Einleitung Ijinauö »ollte, fagte mit

Saune: ei! fetyt bed) ben neuen ßepfprebiger!

2)er SDcann, »anbte ber Pfarrer ein, »urbe beS 3°P^
»egen verfolgt, »eil er feinem Zeitalter juv-or eilen »eilte,

bte 2Mt »ar für feine Neuerung ned) nid)t reif genug.

3m ©djadjbteten fyielt 9?i>mer inne, inbem er fcon ber

Seite fyer aufrief: UnterfdueD ber <2tänbe, £>err Pfarrer!

Stfur um8 §immelö 2£iHcn nidjt SilleS burd) einanber ge=

»orfen. 2)em ©eiftltdjen feine ^perücfe! €>ie tragen aber

aud) fd}on leine mefyr. 2)a3 I>at granfreid) bamalS geftürjt.

5118 »enn id) wie ber ©djulje einbürgeren »eilte.

2Bir »ollen biefe SBetradjtungen fegt liegen laffen, fufyr

ber 23aron fort. 9cad) bem breifjigjafyrigen Kriege »ar unfer

2>eutfd)lanb ge»if$ im traurigften Verfall; eS lonnte ein

SBunber, eine ©nabe ©otteö genannt »erben, bafj eö nidjt

fcollig unterging unb eine 33eute Don 5luS(änbern unb 2lben=

teurem »urbe. 3)a fing ba8 franjöfifdje Un»efen an, bte

2Belt 3U befyerrfdjen. (Spradje, ©itte, (Kompliment, Sftobe,

£alöfraufen , ©dmfye, £>egen, »urben oon bort geholt; »er

con 2lbel, 23ürgerftanb , ftaufmannfdjaft, Ougenb unb Sllter

etroaS gelten »oute, mufjte parliren, e$ »ar feine Aufgabe,

ju »ergeffen, baß er ein Ü)eutfd)er »ar. Unb ein Oammer

»ar e§ freiltd), bafj in ben 9teid)3ftäbten, 'ißrobin^en, fleinen

Jieftern fief; ein beutfd)e$ Sßefen verbreitete, ba8 im ©egenfafc

gegen ben neuen ©eift ber ,3^1 ttidjtS »eniger als erfreulich

»ar. SDort führte man ein red)te$ 2Binle(gaffenleben. 2)a3

granjofentlmm prangte, unb fein oornefymfteä 2lb^eid)en be»

ftanb in jenen berftud)ten SWengeperüden, bie fid) mit jebem

3ab,re fyöfyer aufbaufd)ten , in mehreren Soden nieber»aßten,

unb 9?üden unb Jpüften bedten, inbem fie oben nad) ben Collen

ftrebten, »ie allgewaltige Hefter, um jröanjig $lbter ju be*
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^ec6crg«a. (Soldjc Jpaarflaufdjfonfuftcn trug felbft unfer

großer Sfyurfürft in feinen testen 3at)ren, unfer erfter ftönig

roanbelte in folgern Lodenmantel, unb eS t^at in (Suropa Wotlj,

neue 33auernfolonteen anzupflanzen, ber £aarfd)itr rocgen,

beim jeeer 9ieid)c unb 2$ornel)me ocrbraud)te, roaS auf jeljit,

ÜDJagnaten unb Potentaten, roaS auf fünfzig 9)ienfd)enfopfen

an ^erürfenftoff roud)3, unb bie SIenneren mußten fdjon ju

SBolIc, ftlad)8, ja ©las unb ben feltfamften 3)ingen, au$

SDhngel ber ju teuren ."paare, il;re ßufludjt nehmen.

<3d)abe, fagte @ottl)olb, baß bie au3 @la$ gefponnenen

Ißerüden nid)t allgemein SDlobc rourben. Sic Ratten fid) oie

©lafer kirn Auflauf gefreut, baß fie nun nid)t bloß gcnfter=

fdjeiben einzufetten, foubern aud) $öpfe einjurid)ten Ratten,

unb roenn ein gtüdlidjer 2Burf beS ©tubenten nid)t bloß bie

(Stube feineö Iprofefforö öffnen, fonbern biefen felbft gleid)

fafytföpfig mad)en fonnte.

£)er 33aron, ber fid) ungern ftören ließ, fal) it)n mit

einer getoiffen Sßeradjtung an. 9>on Sdjerz unb ©dnoanf

ift I)ier feine 9iebe
, fub,r er fort , fonbern id) roiü nur an*

beuten, roie in biefen ungeheuren 23erf)aarungen baS ganze

3Befen jener Sage fid) auöfprad). 2Bie feiner fid) mit biefem

luftigen 33abel auf bem Äopfe fd)nett beroegen unb rül)ren,

reiten, arbeiten unb fid) erfyifeen fonnte, fo lag aud) bie ganze

2ßelt in ifyren ©efd)äfteu unb großen Angelegenheiten red)t

eigentlid) lafym. 2BaS tt)at benn nun unfer f)errlid)er griebrid)

äßilfyetm ber (Srfte, ben ber 33ranbeuburger unb ^reuße nie

genug loben fann, al8 er juerft in (Suropa biefen alten fünft*

lid) jufammengefitteten (£d)abernad bon feinem benfenben

$opfe riß? 2Bar eS benn eüoa bloß ein ©elüfte, fid) eine

fd)n)arje (Stange im 9laden ju befeftigen, um anberä, roie

bie übrigen 9Jcenfd)en, au^ufeljen? 9?ein, meine $reunbe,

als er biefen (Srften SDufaten mit feinem $3ilbniffe prägen
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lief:, ebne gerade, mit bem 3»pf, tiefe äRinge, rie jefct rar

getrerben ift unt bie id) auS 2>erel;rung immer bei mir

trage, felm Sie, ba fagte er feinem 23aterlante unt ber

Sßelt: ic^ rcitt toieter ein beutfeber, ein rüftiger SDcann ferm,

mit mir feil eine neue, beffere j$dt beginnen, n>ir treuen

un3 toietcr rühren unb ben alten Aberglauben abfd)ütteln.

£ieS fyat er aud) burdjgefeßt, unfc fein größerer Sclm Ijat

baS rollenbet, n>aS er anfing; unb banim ift bieS Abrieben

ber Nation, meldjeS alle Golfer nad)l)er fc lüete Oaljre einen

preu§ifd)en 3 c Pf nannten, fo efyrenootl, tote nur jemals ein

SKerfmal gewefen ift, an bem man eine tapfere 2ftenfcbenart

erfannte, bie ifyre Mitwelt mit fict) emperfycb, bie geinbe

befiegte, einem ganzen ßeitalter Öefeße mfcbrteb unb itjr

ein neues ©epräge aufcrütfte.

211le betraebteten ben merfrcürtigen Xulaten mit mefyr

ober minber 21ufmerffamfeit, ben ber ißaren in ber @efell=

febaft umb,ergeb,en liefe.

2>aS fyat unfere Slrmee groß unb furdubar gemaebt,

fing ber 23aron n>ieber an, ba§ bie Wenige unb (Generale

mit biefem, toie mit anbern 3eid)en, bie bem Seiditfinnigen

gleichgültig cber gar läcfyerlid) erfd)einen mögen, eine Xapfer=

feit für alle groben, ein unübernnnblicbeS Gb,rgefüb,l, eine

unfterblid)e Siebe jum 33aterlanbe oerfnüpfen fennten. 2llS

uns $olen neulid? zufiel, fat) id), roie ber Unteroffizier bei

ben bebrüten umging, unb nad) bem 9J?a§ bie 3öpfe ber*

für^te, cber längere einfette; ba traf er auf etlidje, bie b,at=

ten fo fraufe eigenftnnige lurje 2£clle biebt unter bem Warfen,

baß fein 3epf barauS b,ert>orn>ad}fen fonnte, ja fict) nict)t ein=

mal ein falfdjer einlegen ließ, ^Damals fagte idj, unb tr>ie=

berede je§t, biefe Seute gehören ntct)t $u unS, fte fonnen

niemals Ißreufsen toerben.

§ier mürbe er in feiner Prophezeiung auf eine fonber=

Sied« 5lc«eUtn. VIII. 28
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bare 2£eife unterbrodjcn
, fo baß bie ganje ©efeÜfdjaft auf=

fprang unb ju tb/m eilte. Xa8 äßort erftarb ifym netmilid)

plöfctid) im SDhtnbc, ber Äopf fanf Ijintevroärtö juriief, unb

er gurgelte einige unv-erner/müdie Saute. £>er ©djtag b/at

©ie gerübrt, mein Sdjaß! faßte bie gnäbige $rau in ber

^cdiften 23eroegung; ber Pfarrer chatte bie £anb ergriffen,

ben '•J.nilS ju prüfen, unb 2Ibelbeib lief nad) ftärfenbem Gaffer.

2Iber nur ein Slugenblitf , unb ber 23aron fanb feine <2tel=

lung unb Spraye roteber, unb bie (cadjc Härte fid) (ädjertidj

auf. £>ie JUnber Ratten febon lange mit Vergnügen benterft,

roie bie ftäüdjen fyinter ben 3&Pten Vertiefen , bie fid> beim

9?eben- auf ber (Srbe l)in unb b,er beroegten; ber §au§b,err

fyatte e3 fetbft belächelt, baß bie £t)ierd)en bie §aar$ier fei-

nes Slmtmannö ju erroifdjen fudjten, fie bann im SJcaule

roegtragen tuoüten, unb bod) roieber mußten faxten laffen,

r>cn roefdjen Slnftrengungen , bie bunter feinem dürfen bor*

fielen, ber <5d)ad)fpie(er inbeffen nid)t§ bemerfte. 3e£t Ratten

bie $inber im ^intergrunbe be3 ßimmerS ein anbereS ©piel

angefangen, unb burd) ben großen £el)nftul)(, in roeldjem ber

23aron faß, roaren fie fcon ber @efetlfd)aft abgefonbert unb

fixerer gemacht. -3n bem einfameren Sttaume fpielten fie

<Spa$ierengeI)n unb S3efud)e mad)en; bieXocbter be8 IßrebtgerS,

ein roilbeö Äinb Don fieben Oafyren, fteüte ben 33ebienten toer,

unb fotlte ifyre £>errfdjaft in einem fremben £)aufe anmelben.

%{§ Klingel fd)ien ifyr ber rüdroärtS fyangenbe $opf be§

23aron3 baS bequemfte 9DcöbeI, unb fo roentg toie ben £ä§=

d)en fiel e8 ib,r ein, baß ber -önfyaber it>r ©piet bemerken

tonnte, reeSfyalb fie fo mutlüg unb fräftig an bem eingebt

beten ^paufe Ringelte, baß fie ben topf beö 9?ebenben bauten

über riß unb ib,m auf einige 3tugenblid'e (Spradje unb 33e=

finnung raubte.

8fö fid) ba$ ©el;eimniß cntfyüüt blatte, führte bie grau
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beö ^3x-ebtger5, fetbft am meiften beftürst, bie kleine au3 ber

©efeflfd^aft nadi £>aufe, unb f)etr r-on 23inber, ber ben 33or=

fall mit einiger (Bdiabenfreube bemerft fyatte, fagte: fo rann

eine fo löblid)e Slnftalt eineS iUingeljugeö , womit ber efyr=

würbige 3<>Pf tool?t 2leb,nlid)feit fjat, bod) aud) feine 9cacb>

tfyeile fyaben. £)ie befte Siebe würbe 3)ir barüber im £>alfe

erwürgt. Unb wenn fid> bie ©riedjen fd)oren, um twrne

nidit beim (Sdwpf bon ihrem $einbe ergriffen jn werben,

fo fÖnnte im ©egentfyeit ein neuer <2imfon ein fyalbe^ 33a=

taillon preußtfcfyer ©renabiere an ben 3^Pfen ö)tc §üd)fe ju=

fammen fnüpfen, unb fte fo als einen unermeßlichen Statten*

fönig jur ©efangenfcf/aft hinter fidt) fdtfeppen.

-Diefe Steuerung unb baö wiberwcirtige Sßilb waren für

ben patriotifdjen §au§l)errn ju ftarf, er ftanb unmutig auf,

unb fcerüefj bie ©efellfdjaft, bie fid) aud) jerftreute, um ftd)

erft am Slbenb wieber 51t fcerfammeln.

©ie liebt Um! rief Srans, inbem er tobenb in feinem

eiufamen Zimmer fyin unb wieber fprang; fie liebt, baö

leibet feinen 3r°etfe[ mein-

, ben abgefdjmatfteften aller 9Jcen=

fdjen! ^ann eS fetm, baß fid> ein ebleö ©emütfy auf eine

fo ungeheure 2lrt bertrrt? Unb ber (Slenbe nimmt bie £>ut=

tigungen be$ fdwnen SBefenS nur fo an, als bürfte e8 gar

nidit anberS feint.

(Sajuä unb ©ottfyotb fucbten ifyn ju beruhigen , aber t»er=

gebend. ®er 33ruber wollte an biefe Verfelwtfyeit feiner

<3d)wefter nidit glauben, unb ©ottljolb fagte, fyalb ladjenb,

t)alb befümmert : fo nimm nur etwas Vernunft an in ©einer

angenehmen 9taferei. Xu bift nun einmal im Fegefeuer ber

Verliebtheit, ©u bift felbft freiwillig mit gleiten deinen

hinein gefpruugen, barum renne nur wie ein (Sidjw^djen in

28*
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Seinem Jiate hin unb ber, ofyne »on ber ©teile 311 fommen,

aber uidit fo gctvattfam , taj$ ber iiäfig felbft in £türfe

bviciu. Qsß fdieint »irflid), als n>enn fie ben 9iitter, ber mit

bem 3eitgeifte fcrtfd?rcitet , liebt, aber bafür i(t fie aud) ein

2öeib, unc launenhaft, unb tl)iit bcd) melleid)t atleö nur, um

Sid) eter ben SJater 311 ärgern. Senn »er fann »ol)l ein

tjen ergrünteu, wenn fie ifyren Stopf auffegt? Unb

Jage, roa§ Sit nnlift, e$ ift nur Seine eigene <5d)ulb: n>er

lieben tritt, fei liebenßttürbig! Saö uerficfyere id) Sid), bt--

gebe id) mid) einmal in felcb Slbentfyeuer, fo bin id) fo reU

jenb, fo »unterbar fdjön, fo geiftreid), »ifeig, überquetleub

bon ben ^arteften Gmpfintungen, baß" id) bie ©eliebte, ftellc

fie fieb, roie fie »olle, mit untt)iterftel)lid)er ©eroalt in meinen

3auberfreiS reiße unb fie magifd) bänbige. 3U ^üßen muffte

fie Sir ja liegen unb um Seine Siebe flehen, Seine &nie

umflammernb febreien: Krlaffen Sie mid) bcd) nid)t, ebel=

fter aller äftenfdjenfetnie! Sigertl)ier in -3üngling§^bi)fiognc;

mie, warum »eilen <3ie mid) benn in meiner H'eibenfdiaft,

toie einen ^tfcf) auf bem Srednen, abfielen laffen? Gr=

barmen, b/elbfeliger äBütfyerid)! <2o müßte fie ju Sir emper=

jammern. Slber Xu flimperft unb gimpelft um fie fyerum,

fprid)ft nidit fyalb , ni6t ganj, feufseft fo orbinär, unb toer=

trefft bie klugen nur fo mittelmäßig, als »enn man nad)

bem 2Better fietjt. 2£enn'3 einmal bei Xix rappelt, <£d)at$,

fo benufce baS becb, unb jeige ib,r Seine 3>irtuofität im

9iafen, t>ielleid)t ift fie baten Siebfyabertn, unb fyat @efd)tnarf

für ba3 Söerrücftc. Äannft Xu nid)t ein SiebeSlieb impreoU

firen, unb 3um ^ccompagnement bie genfter ent3»ei fdila=

gen? Ober fo trampeln, ttie Xu gegenwärtig tt)uft? <&o

staccato, unb im reißenten Slüegro, e8 mad)t Gffeft. Sßäre

nur ein antereS SSJeibSbilb im @d)loffe, mit ber Xu fie

eiferfüdbtig madjen fennteft, ja »enn felbft bie $and)on nur
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etwaö f)übfcf)er wäre: fo würbe idj tiefe, ',um (Stempel,

malen, unb feigen, cb bte 21tell?eit taruber in tag (Selbe

unb @rüne fpielte.

$ran$ war über tiefe Xrcftretc nur neeb wütfyenter ge=

werten, fc baß er f el~t fein SJhtergerätl) nab.m, imt c§ burdj

bte große Scbeibe be§ §enjier§ fcbleuberte. $talt! tagte

©cttfyelb, fc ben alten ©ärtner, ber unten frieebt, J« treffen,

ift feine Äunft; tag fann jeter, ter aueb nie mit tem pnfel

getüpfelt bjat.

Xa$ flirren befl @lafe3 fyatte ren ©ärmer aufmertfam

gemaebt, unt ten 23ebtenten herbeigeführt. «Sie fammelten

ten ten Crangebäumen tie färben unt ^.nnfel wieber auf,

unb ©cttb/elb unb Gaju§ waren um eine 2(u£rebe mlegen,

benn ^ran$ War fc aufgebracht, baß ifym atte§ gteiebgüttig

blieb.

$)er -Säger brachte ten iOialfaften wieter herauf, unt

r-erwunterte fiel), bte brei jungen Ferren im 3immer j
u

finben. ©cttfyelt fagte lacbenb: baö femmt cent 23afgen,

unb wenn man neeb immer niebt ten Stutenten tergeffen

lann. Sc ftieß mieb ter junge 33arcn ins ^enfter, unb idj

bie gan$e Äunftgefdjicbte b,inau3. §abt 3% niebt aueb unten

baS Srampeln gehört?

£>er ©ärtner web,l, fagte ter 3äger. Grft fyat er ge*

tadjt, eö würbe ein ©ercitter aufweint. 21ber leine 2öclle

am £>immet.

Dcein! nein! fufyr ©ottfyolb fort, wir brei machen un$

juweilen feiere 9Jcoticn. £ie Seine wütfyen in ber Ougenb

gern, fc lange fie neeb, leine @id)t fpüren.

2a§t ben Olafer fyden, fufyr er fert, als fie allein

Waren, unb femm mit un3, um $u fpajteren, cber X\d)

brüben, bei deinem ^reunbe ferner, $u $erftreuen.

2>ie jungen ?eute waren erftaunt, ben alten Amtmann
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in £l)räncn ,$u [inten, intern U)n tcr 23aron foioo^t roie ber

Dbrift 3U beruhigen fudjten. 3d) gebe 31m en mein 2£ort,

jagte tcr Vettere, tafj id) allen meinen C5inftuf? beim ©eneral

fo gut roie beim StricgSminifter anroenben roiü, baß, roenn

ber %aU eintreten foUte, ten Sic geling obne 92otl) befüreb,-

ten, alle Untcrfudjung nietergcfdjlagen roerte. 2lai) fo tue*

len 3atyren , unt e£ (int ja vteqig feittem oerftoffen , roirt

man aber einen fo alten roürtigcn 2)iann iiberbaupt nicht

in Slnfprud) nclnneu.

2Benn id) nur meinen üollftänbigen
s
2(bfd)ieb t)ättc

!

feufjte 9iömer.

33erubigen (Sie (id), alter greunt, (agte (Sajuö, intern

er ibn umfaßte, Obrer Slugctcgenbeit roegen ^a6e id) mid)

brei Sage länger in Söerfra bctweilt, unt ter ©eneral, ber

bie gnätigften ©efinnungen für Sie l)egt, ^ättc Ofynen turd)

mid) gern einen toollrommen autl)enti(d)en 2tbfd)iet ge(entet.

5lber, (c (ebr roir aud) alle SxegimentSliften oon 1755, 56

unt tie (olgenten 3afyre, bis nad) tem 3lb[d)lu§ beS ^rie=

tenS burd)(al)en, ein müfyfameg @cfd)äft, in roeldjem uns

bie Sdjreiber t/alfen, fo roar bod) Ofyr 9iame uirgent auf*

geführt. 3)arum fcerroetgerte mir ter ©eneral ten 2lb(d)ieb,

ta Sie nirgent eingezeichnet ftebn.

Unbegrei(lid)
, fagte 9ibmer : er f)ätte aber jur S8crul;U

gung eines alten äftanneS rooljl ein UebrigcS tb/un tonnen,

unb oon ter $orm etroaS abgebn. ®ö roare tod) §u er=

fd)redlid), roenn id) als ©reis nod) einmal ter SiegimentS*

ftrafe als SluSreißer verfallen füllte. Unt fann mid) nid)t

ein antrer ©eneral einmal fd)ifaniren?

©eroift nid)t, fagte ter Dbrift, ba ©ie turd) einen

vounterbaren ätfaU riicf>t in ten 9?egiment3liften fielen, fo

fann nie 9?ad)frage nad) Sitten gcfdjefyen. ®enn roie rooüte

man e8 3b,nen beroeifen, baft (Sic im ÜDienft gefianten b,a-
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Ben? 9cein, a(ter brater ftamerab, trccfnen Sie O&re Xfc,tä*

nen, unb fagen Sie ung, roie finb Sie $ufat geroerben, unb

tote fam e3, bafj Sie, bei 3fyrem SntlmftaSmuä für ten

©taub , bed) austraten?

£>err Cbrift, fagte Corner, $u beiferlei rourte icf> ge=

^roungen. ^er^eifjen Sie, mein ^näticjer ©cnner, trenn icb

-Qfynen einen -3ugentftreid> mittfyetfe, fceffen id) mich mein

ganzes ?eben fyinturcb gefdümt i)abt, ben id) ned) jeßt in

einfamen Stunben bitter bereue. Üftein 23ater ftarb früf),

meine iDhitter, beren einziges ßinb id) rcar, eerbarb mid)

turdi übertriebene Siebe. 3d) fyatte fcbcn einige Sdmfen

befucbt, rcar auf feiner fleißig geroefen unb rcar cen jeter

roegen meiner mutfjroitligen Streicbe rceggerciefen rocrcen.

(Sä fanten fid) ftameraten, cie eben fc tadUen, rcie icb, unb

bie nädjften Straßen, reo rcir in Berlin roelmten, fannten

um3 unb fürchteten fid) eer unfern Ungezogenheiten. 3d)

fennte mid) $u feiner Seftimmung entfebfießen, obgfeid) icb

fcfjon neun^eb/n -3ab,re alt rcar, unb bünfte mir, fo fettr icb,

£augenid)tß rcar, 2£uncer rcaS .^eebtes ,u fetm. Sä trieb

fid) ein after 3ube in ber Statt um, mit greifem fangen

iöarte, ben er nad) Sfct feiner pofntfdjen ©faubenSgenoffen

trug, unb ber auf biefen feinen 23art, ter ifym über bte

23ruft reichte unb faft fein ganzes ©efiebt befcf)attete
, fetjr

eitel roar. 3d) unb mein roiftes ©efofge b/atten uns" biefen

Elften fd)cn fange jur ^teffdjetbe unferg greben Wi$t& au8=

erfefm, benn e$ gehörte $u ber 2flbernt)eit unfers 2Sefen§,

bie -3uben $u reradjten unb ju eerfofgen; ja roir gfaubten,

fo rcenig roir aud) rem Sb,riftentf)ume reußten ober übten,

unferer ?Migicn einen '£ienft tamit ju leiften, trenn roir

auch efjrroürbige Scanner ber 3fraetiten täfterten, ober, ro;nn

roir e8 mit Sicfyerb/eit ttjun fonnten, tnif^anbelten. (So ge=

fang e8 unö, biefen braren SJcann in baS £>au3 , unter
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irgenb einem SSornxmbe, $u loden. <2r erfdjraf, als er mid)

unb bie übrigen erfannte, unb rool)l mit 9?ed)t, benn roir er=

griffen ifm fogletdj, banben unb fnebelten Um, fo bafe er

nid)t fdjreien tonnte. 5Iüeö roar 3U unferm abfd)eulid)en

grebel fd)on bereit gcfteÜt. W\t ^3ed) unb £f)eer (vergeben

@ie, i>eret)rtc ^rcunbe, baß id) mid) 3l)nen in meiner ganzen

2Ibfd)euüd)feit jeige) nmrbe ber gan$e 33art, fo nne £>aar

unb bufd)id)te Slugenbraunen eingefeift, alles in einanber

frifirt, fo baß ber @rei8 einen eben fo fürd)terlid)en als

lüibrigen SInblirf getoafyrte , unb fo aufgefd)tnüdt ftießen roir

ifm roieber auf bie <2trafje unb an baS £age3üd)t b,inau3.

Xk gan^e §ifd}erftra^e,-ganj Sö(n geriet!) in Slufru^r. 2)er

2Irme nntfjte nid)t, frofyin er ftd) retten foüte. örft ljunberr,

nachher rcofyt taufenb ©affenjungen t-erfolgten ibn fyeulenb,

fdjreienb burd) bie ©tabt, bis $ur ©panbauer (Straße. (§r

tourbe nod) mefyr gemißfyanbett, fo baß enblid) bie 2Sadje

fjerbeifommen unb ifyn fd)ütjen mußte. 2Ba8 un8 ein b,err=

üdjer ©paß gefd)ienen chatte, geroann aber balb ein ganj

anbereS 3Infet)en. Xie ganje 3ubenfd)aft fam flagenb ein,

unb bie Dbrigfeit natjm bie Qadft t)öd)ft ernftfyaft. fati

t»on meiner SRotte entflogen, unb ber britte fam in ba8 3 u d)t-

I)au3, nadjbem er an bem oranger geftanben fyatte unb au8=

gepeitfdjt roar. SKid) rettete ton biefem Stenb ein 2Bad)t-

meifter, ben id} fd)on feit lange fannte, unb ber mid) immer

jum 9?efruten getoünfd)t ijatte. -3d) ließ" mid) bei ben 3ietfyen=

fdjen §ufaren einreiben, unb ba ber fiebenjäfyrige ftrieg eben

auSbrad), fo rourbe jebe Unterfudjung in 2lnfel)ung meiner

ßerfon abgeroiefen, unb id) riidte mit bem 9iegimente au$.

SDcein Hauptmann, ein rofyer, rcttfcer Sftenfd), freute fid) über

biefe @efd)id)te, id) mußte fie ifym oftmals in ©egenmart

feiner ftameraben erjagen , unb ein fdjattenbeö ©etädter

unter brad) mid) bei jebem Sporte. £>er (Sdjmanf, toie bie
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Ferren bie 23c$r;eit nannten, trug mir mannen Xfialer

£rinfgelb ein. Sie meinten, icf> fei oom Apimmel fo red)t

eigentlich, jum ^ufaren gefdjaffen, rcl) , roilb, unmenfcblid)

muffe ein foldier ferm. <5o unaufgeklärt, fo abgefdnnadt

backten bamalS aud) nod) ?eute ton Stanbe. llnfer 2?ater

3ietr;en roar freilid) ein gan} anberer -Dcann. Seutfelig, mitbe,

fromm, ein ^einb aller roüften Streike, unb ein 33eftrafer

ber iöoöfjeit, aud) roenn fte in ^einbeS £anb auggeübt rourbe,

fo ,eigte er ficr) immer, roenn bergleidjen r-cr fein Ct)r tarn.

@r, ber große öetc, jeidmete mid) batb au§. 31ud) roarb

id) mit ©ctteS §ülfe ein ganj anberer 9Jtenfcf>. -3m 33er=

laufe beS Krieges roar id) bei ben meiften gefährlichen £in=

gen unb ben großen <2cblad)ten zugegen. -3n ben legten

-3al)ren 1/atte id)'3 bis jum 2öad)tmeifter gebraut. 3118 nun

triebe rourbe, unb roir ^urütf famen, rourben bann bie 9xegi=

menter ergänzt, unb ba§ meinige fyatte gan, fceqüglid) ge=

litten. £>a rourben nun Offiziere gebracht unb Oemeine,

mod)t' id) bod) facjen, ton alten (5tfen ber 2£elt, unb mir

rourbe ein junger dornet torgefe§t, ber nod) niemals -)?ufcer

gerochen fyatte. 3)aS 23ürfd)d)en rootlte alles beffer roiffen,

felbft ben Hauptmann unb 2ftajor tabetn, ja eS nafym ftd)

fyerauö, über unfern efyrroürbigen ftelbfyerrn 3^ fpott
e
n. 3?ater

3ietb,en erfuhr baoon nicbtS, b/ätte aud) root)l nur barüber ge=

tädjelt, roenn er eö geroußt fyätte. Od) aber, ber id) jünger

unb feuriger roar, tonnte ben Unfug nid)t oertragen. -3d)

fe^te baS junge £>errd)en barüber $ur 9febe, unb nun fcbrour

er mir aüeS Gittere unb 23öfe. £er Cfftjier, roenn er roill,

fann feinen Untergebnen auf ba§ Sleußerfte treiben. -3"d)

r^atte Skrbruß über ^erbrujji. S5ei einem sIftanöoer, als

roir nid)t roeit oon ber fädjftfdien ©ren$e roaren, naf)m id)

meinen Q5ottr>eit fo gut in 21d)t, baß id) mid) mit bem 9cafe=

roeiS allein befanb. -3d) forberte @enugtf)uung , er rooüte
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ausweiden, breite, gab gute Sorte, aber id) jwang ifyn

enbltd), ben Säbel ju jiefyn. (5r war unerfahren, modjtc

nid)t SWutl; im Ueberflufj fcefi^cn, furj id) traf it)n mit

einem Apiebc in ber 2ld)fel, bafj it)m ber 3)egen auä ber

Apanb fiel. 3d) far) fd)on £ntfaren fyerbeifprengen, fdjnett

menbete id) um, unb war im Säd)fifd)en. .Jpter oerbarg id)

mid) unb fanb batb einen würbigen Amtmann, wo id) bie

Det'onomie lernte. Wad) Safyren wagte id) eS benn, in mein

geliebtes 3$aterlanb jurüd 3U fommen. (ärft b,iett id) mid)

im Sd)tefifd)en auf. 3ej3t bin id) feit fcdj^elm 3aln*en auf

biefem 0utc, auf wetd)em unfer £err mid) nid)t als Wiener,

fonbern at€ greunb bel)anbelt. Scfyn Sie, £)crr £>brift, fo

warb id) auö Stfotl) Solbat, unb eben fo au§ 3wanä bers

ließ id) ben geehrten Stanb wieber. Sie tonnen nun aber

wob,l aud) begreifen , warum id) fo fet)r wünfdie , einen förm=

lid)en 2lbfd)ieb iwm Regiment in Apcinben ju fyabcn, bamit

id) bie legten Oafyre meines SebenS rut)ig Einbringen tonne,

unb böfe Sraume mir nid)t mefyr ©efangenfd)aft unb fd)tnipf=

tid)e (Strafe in ben langen 2£internäd)ten toorfüfyren mögen.

®er SDbrift erwieberte nad) biefer (Srjäl)lung: wad'rer

SDiann, wie ebel, ba§ Sie fo r>on ben wilben Sagen ifyrer

5ugenb fetber fprecfyen tonnen. £>a§ ift mefyr aU eine ge=

wöb,nlid)e 33efferung. £)aö ©ute muß" fd)on immer, aud) in

ben frühsten 3ab,ren, in Ofyrer Seele gefd)(ummert fyaben.

SBiffen (Sie, rief ber alte Apufar mit ber größten £eb=

b,aftigfeit auö, wem id) 2IlIc8 ju banten l)abe? ba$ id) ein

9)cenfd), unb baß id) ein guter Sftenjd) bin?

92un? fagte ber Dbrift; Sie mad)en mid) begierig.

-3b,m, fprad) jener mit (5ntt)ufia3mu8 weiter, unferm ®tU

lert, unferm frommen Sßeifen, iwn bem bie jefcige übertluge

3eit nur nod) fetten fprecfyen mag. Unfer Regiment war breU

mal in £eipjig. £>er große griebrid) fyatte e8 aud) uid)t oer=
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fdjmäfyt, ben bamatS berühmten ©ottfdjeb 3U fpredien, unb ftcf>

oon ©eüert einige [einer gabeln eortefen 31t laffen. 3d} fyatte

mid} roafyrlid} ntct)t oiel um 23üdier befümmert, aber biefe

gabeln roußte id} bod} auäroenbig. Sie prägen jidj aud)

ganj t>on felbft bem @ebäd}tniffe ein, fo einfad) unb natür=

lid} finb (ie ade. Oebermanu muß meinen, rcenn er ben

©ebanfen gefaßt fyätte, würbe er tlm aud} in feinen anbern

SBorten au3gefprod}en fyaben. Tlit feinen geiftlidjen fiebern

tft e3 berfetbe gatl. ©0 ließ eö mir feine 9?ub,e, id} mußte

ben 2Jcann fefyen, ben mein ganzes $tx% oerefyrte. (58 roar

freilief} fd}ir>cr, bei if}m oorgelaffen ju roerben: roie fcnnte

id) aud}, als gemeiner £mfar, eine foldje 2tu3}eid)nung for=

bem ober erroarten? Onceffen fammelte id} an einem 33or=

mittage meinen ÜDhttf}, id} l}atte feine greiftunben au3ge=

funbfd}aftet, unb ftanb nun im SSor^immer. ütfir fdjlug ba8

^perj gerabe fo, als bamatS, ba id} baS crftemal in ben

geinb einbauen feilte, oiedeid}t nod} mefyr. (Sr mußte fid}

gereiß oerrounbern, roaS ein ©olbat bei ifym rootte, beim e§

bauerte lange, et}e id} eine 2Intn>ort erhielt. Snbtid} fam

benn bie örtaubniß, baß id} baS £>eiligtf}um betreten burfte.

3a, meine Ferren, id} nenne bieS ©tubierjimmer gereiß mit

9ted}t fo, benn mir roar e3, als roenn id} ju ben 2lpofteln

ober 'jßatriardjen eingeben feilte. (5r faß in einem bunfeln

Dberrode an feinem <3d}reibtifd}e, ein fleiner, feiner 5Jcann,

mit blaffem ©efid}t unb magerem ÄÖrper. Xk ^erüde fying

feitroärtS an ber 2Banb, unb ein $äppd}en oon oietettnem

(Sammt bebedte baS efyrroürbige £>aupt. hinter ifym roar

ein Ijotjeö genfter in ber DJcauer, burd} roeld}e3 ber fräftige

2ftorgenftrat}t fiel, unb bie dienen r)cCt erleuchtete, fo baß

bie «Sonne in ber garbc beö ^Baretteö fpiette, unb rott} in ben

burd}ftd}tigen langen gingern fd}ien, reenn er fte im ©pre^

eben aufhob. -3d} fam mit meiner (Sntfdjutbigung , er möge
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»erjcüjcn, ba§ ein junger £>ufar, bem feine ©ebidrte tooljl*

gefielen, Unit befdjrocrlirf? fei. ÜDccin ©ol)n, jagte ber cblc

©etefyrte, freSfyalb gefallen $)ir benn meine ©ebidjte? —
3d) roax um bie Slnüoort »erlegen. — £tcfeft £>u gern? —
ßurceilen. — 3U »eldjem ßnbjroecf? — Um midi auf$u=

Reitern , mid) and) n?ol)t 3U unterrid)ten. — 3)u fdjeinft mir

ein Oüngliug bon Einlagen, fuljr er fort, £)u bift ineHeid)t

tapfer, ein tüdjtiger ©olbat; Ijaft 3)u e$ beim in ^Deinem

©tanbe aud) toofyl gelernt, ein 9ftenfd) $u feint? — -3d)

uerftnmmte, bem dlebner gegenüber. — 3)a$u, fo fprad) er

weiter, unb roie eine ©forte fpiette ber (Sdjein ber borgen

=

fonne um fein 2lntlil3, bajtt fotlteft £>u meine unb anbere

gute 23üd)er in bie £>anb nehmen, um nid)t roilb, graufam,

unmenfd)lid) ju werben, nid)t i'uft am ßntfe^üdjen ya em=

pfinben, toout ©ein <3tanb fd)toad)e ober rofye Naturen nur

ju leid)t verleitet. Slber aud) faft 9?iemanb fyat fo oft al3

ber ©olbat Gelegenheit, ber (eibenben 9Dfenfd)J)ett atö ein

(Sngel be8 §errn ju erflehten, inbem er bie Unfdmlb unb

baS fyülftofe 2l(ter befd)ü£t, feine Jpänbe 00m 9?aube rein

erhält, ben fd)on ©ebrüdten, ©eplünberten fcfjont unb fid)

feiner Slrmutf) erbarmt. 2öo bie nnlben ©enoffcn 33ranb,

ÜJftorb unb Sßottuft Eintragen, ba fott ber djriftfidje Krieger

int SBeTDiißtfein , baß er für ^aterlanb, gerechte &ad)t unb

einen großen fönig fid)t, aud) im ©etümmcl, aud) unter

ben nnlben 9?aubgefeHen ©ott unb bie £ttgenb öor Slugen

fyaben, bamit er baS 53orred)t feines «Stanbeg, rceldjeS ber

ebelfte fetyn feilte, nid)t mipraudjt, um itnt unter ben 9?äu*

ber unb 9Jiörber fyerabjmoürbigen. 2)ie £fyränen beö S)an=

fe8, bie ein geretteter ©reis, eine ftttfame -Sungfrau 5)ir

toeint, biefe, mein junger, lieber <Sob,n, »erben 3)tr nod)

int Alfter toofyltlntn, bie madjen S)ein STöbeöbett fanft, bie

vergüten »ofyl mand)e Skrgelmng. — ©0 rote ber Sitte fo
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auf mid) einredete, ftürjten mir tie fyellen Xfyräuen in grefjen

Xrepfen auä ten 2lugen, benn nun empfant id) erft , ir>ie

fciet 23bfe§, Unerlaubtes unt XatelnSroiirttges id} fcben als

(Bettat ausgeübt r^atte. 3d) fd)ludr,te unb fennte nid)t $u

mir fommen. Xa flaut ter ßble auf, legte mir feine fd)öne

£anb auf meine Sdulter, unt tootlte micb treften; id) aber

fafue tiefe £>ant, unb brüdte ten ber^licbften Auf} tarauf,

intern id) tie <2pracbe roteter fanb unt fagte: grcfjer üTcann,

tiefe 33icrtelftunte ift mir unbezahlbar, tenn <2ie fyaben

einen antern iDcenfcben au» mir gemadjt. — 33en Stunc

an feblug id) aud) in mid), liefj tag teilte Seben fahren,

unt feittem fcnnte idi aui) erft mit Vernunft tapfer fetyn,

ba mein Unitretben im geÜw nidit mefyr ein toller kaufet)

unr Xaumel n>ar, ruie er tie meiften meiner Sameraben be-

geifterte. 33ater 3t2tt)en widmete mid) aud) balb auS, id)

toar mit mir felbft $ufrieten, unb nun nmrte id) e£ erfi

tnue, cafj tiefes ©efüfyl tie Ärone beS ?eben3 fei. XieS

2lüe5, meine gan$e DJccralität, l)abe id) biefem 23efud)e bei

uif'erm unterblieben ©eitert ju banfen.

Xer umfebträrmenbe 23inter trat jefct jm ©efeilfcbaft.

3cb babe, 3(lter, X einen Scbaafftall befud)t, rief er im

£>ereintreten; aber ba finbe id) ja ncd) alle bie alten 53or-

urteile, ßinrid)tungen , bie frir fcben feit lange mit 9?ed)t

abgefebafft l)aben.

•3di fenne Xid) gar niefct toieber, antwortete berühren:

Xu, ber gefegte Scann, bift \a ganj jum -pafelanten ge=

treiben; ba fieb,t man, tote toenig gleichgültig eS ift, cb man

tiefen cber jenen fRcd, ob man ia$ £aar fo ober fo trägt.

9hm, fagte jener fet)r lebhaft, toa§ Bdjaanudjt betrifft,

ba werte icb teeb rccf)l niebt bei Xir in tie ?ef)re geljen

follen. Xen ßcpfroucbS 9icmerS magft Xu beurteilen fon=
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nen, aber bie 2Boöe h>äd)ft ntdjt fotdjen patriotifdjen 9?e=

miniScenjen 31t gefallen.

3)eine ©djaafe, emneberte ber 23aron, finb bie beften

in ber ^rotinj, ba8 fann £>ir fein SDfenfd) ftreitig madjen,

aber £>u felbft bift auf beut 2öege, jn ©runbe ju geben.

9?aud)t il)r beim nid)t, SJJenfdjenfinbcr? rief 23inber,

bem fein 33ebienter je^t eine lange pfeife herein trug: 9?Ö*

mer, feib Ol;r benn au§ ber 21rt gefd)lagen? £>err Dbrift?

£>enn ber SHte, baS reeifj id), barf e3 feiner grau h)egen

nur feiten oerfudjen.

9?Ömer fyatte nur auf eine (Sinlabung gekartet. (5r

teilte auö feinem 33orratt)e allen bie pfeifen au$, inbem er

fid) bie längfte üorbeljielt, and) ber 23aren raudjte, nur $ran3,

ber ben Zahat t;agte, fyatte fid) entfernt. ©ottfyolb oerfud)te

fein geringe^ £alent, unb (EajuS, ber feine eigene ©dnsädje

lannte, Ijatte nur bie 9Jiiene eineS 9?aud)enben.

SBunberS genug, fing 23inber n>ieber an, ba§ üDu beut

in deinem B^ffoflegtum , alter ^ßrofeffor unb 23aron , nid)t

jener Sabagie, jenes 9iaud)foliegii ebenfalls rüfymlid) er=

irälmt l)aft, toeldjeS ber erfte griebrid) 2£ill)etm aud) ge=

fttftet, unb burd) feine Autorität ba8 Sabafraudjen oerebelt

fyat. £>enn man benf'e, rote man tooHe, man lebe, ime e$

fid) fd)idt, man fyege Meinungen, nodj fo bijarr, ober fre*

oentlid), fo bleibt baö ©ine bod) auSgemadjt: baS 9?aud)en

madjt erft ben Sftann, ben £>eutfd)en unb >.>ollenb3 ben

ßreufsen. Sieb,, 3llter, n>enn £>u nur mefyr raudjen bürf=

teft, fo nnirbeft 3)u aud) reifer unb tieffinniger benfen. <So

tüte ber Sftenfd), fdjeinbar unbefd)äftigt, ben 9?aud) oor fid?

fyinblaft, ber fid) t'räufelt, auffteigt, roinbet unb oerfd)nnn=

bet, fo folgen ganj oon felbft bie feinften ©ebanfen auö bem

$opf nad), unb repräfentiren fid) auf biefen 2Bolfen, als

bem ätl)erifd)en ©runb beS fublimen ©emälbeS. Unb immer
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ergänzt fid) bie r>erfd)winbenbe £)interwanb, unb eben (c bie

neuen (Sinftdjten. 2£er nidjt benfen fann, raudje nur, unb

er finbet feine eigene Seele. Ruach nennt fie ber Gbräer:

(St! wie gelehrt! fagte ber 53aron irontfet).

Xaä b,ab' id) eben bon deinem ^rebiger, einem treffe

Iid)cn -Joanne, gelernt, antwortete 23inber, ber nur ben

gelter fyat, bafj er (id) gern refcen fyört. 2lber, Silier, fiel),

Bote 2>u unb Körner je^t efyrwürbig ba fi^en unb fielen, ©o
ift ber SDtenfcb, erft 2)cenfd) unb erfüllt fceflfommen [eine 23e=

ftimntung. £>orn bie lange pfeife, ergaben, groß geftaltet,

fein mafyreS Senlorgan, baS Sennjeid)en feines £ieffinn§,

9iaud) auSfirÖmenb. Unb am beften jene baumftarfen 9t"cb,re,

bie sugleid) ju @tü§en unb Knütteln bienen fönnen. hinten

fyerabfyangenb ber mädjtige patriotifdje beutfd)=preußifd)e Bot-f,

ber nieber gefyt, fo tete ber ftopf ftd? ftolj jurücf wirft, ber

fid) ergebt, fo wie ber Senfer bemütfyig ben <2anb befdjaut.

3n bet ÜJJcitte jwifdjen 3°pf unb pfeife ber äftenfdj nun

felbft: fcollftanbig aufgetafelt als rentabler Sreimafter, tief-

fegetnb, auägerüftet, fo bafj jeber feine gfagge, ben breU

edigen £mt, bie (Sofarbe auf bem 3 cPf "ben, refpeftiren

muß. 2>aS müßte unb feilte baS ßoftüm fet)n, um widrige

§anblungen beS ?eben8 $u t>errid)ten, fo foHte ber Wann
an ben Traualtar unb als ^3att)e an ben £aufftein treten,

fo ju £)ofe gefyen, fo in ber grembe fid) ben twrnefymcn

@efeüfd)aften mftellen (äffen. 2lber wir bleiben einfeitig,

b/ierin, wie in allen Singen, unb meinen, ber 3opf f°ß e§

allein ausmachen; wenn aber ba§ ®egengewid)t ber pfeife

mangelt: fo feb,lt Harmonie unb @benma§, ba3 £)aar wirb

übermütig, ber ftopf finft ju ftarf hinten über, wie wir e$

Ijeut an unferm Söirtfje fyaben erleben muffen, unb bie efyr*

würbigfte <£ad]z fdjlägt jum <2pa§ unb ©pott auö.
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Gö giebt mefyr geilte, bemerftc ber 23aron , bie fid) gern

fpred)cn l)ören.

2Bal)rfd)einlidi wäre Tic Unterrebung lebhafter, wofyl gar

ein Streit geworben, wenn ber Xicncr nid)t jefct gemelbet

l)ätte, bafj baS 2lbcnbcffen aufgetragen fei. 2ltte begaben fid)

nadi beut Sdneffe.

Mc $)iänner Ratten ficf> aufgemadit , um jenes ©ut beS

Dbriften, weichet ber 23aron raufen wollte, in 2Iugenfd)ein

3U nehmen. S3inber aber, ber im vorigen 3al)rc fo grcfje

£uft bezeigt tyatte, bort ,$u wohnen, um in ber 9cad)barfd)aft

ben Umgang feinet fünftigen ©dnrnegeroaterS redjt genießen

3U rönnen, fanb jetjt atteS }u tabetn, unb besagte oor$üglid),

baß" bie Triften für bie (2d)aafuid)t unbequem feien. %xani

im ©egentfyeit war oon ber £age, bem ©arten unb ber llm=

gebung ent$üdt, unb oerwunberte fid) über ben mäßigen

greift; um weldjen e3 ber iöefifeer logfd)(agen wollte.

%{$ bie ©efettfdiaft 3urücf ritt, fagte ber 23aron jum

£>briften: er ift au3getaufd)t, ber 23inber, id) fenne iljn gar

niebt wieber, ba ift Weber männliches gefc§te8 2Bcfen, nod)

23eftänbigfeit, nod) 2Bortl)alten , nod) -Patriotismus. Ueber

feine (Sdtaafjudit l)at er ben SBerftanb, unb mit bem ßopfe

feinen (Sfyarafter verloren, fixan] mifd)te fid) auf befdjeibene

5lrt in baS ©efpräd) unb äußerte , bafj er oietteidjt baS ©ut

taufen würbe, int %a\i man mit bem £)errn uon 53inbcr nidjt

einig werben fönnte. 2£enn 23inber, fagte ber 33aron, 6e=

fttmmt jurüd tritt, unb mit meiner jCod)ter nid)t bort roob,=

nen Witt, fo wie wir eS auSgemadjt Ratten, fo fanu id) midj

auf meinen alten Sagen nidjt mit einem neuen ©ute be*

laftigen. (5S fottte jum £f)eil bie 2tuSfteuer meiner £od)ter

werben, wenn er bie £)älfte beS ^Sreifeö über fid) nafmt;

aber bie böfen ©eifter i)ahm tfyn fo uerwanbelt, baß fid) mit

tt)m feine bernünftigen ^(ane oerabreben laffen.
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SDian merfte, baf? burd) bie 3teu§erung ber junge Sftann

beim alten 23aron gewonnen fyatte. 2£ie ifi benn, fragte

biefer feine Xoditer, als fie nad) §>aufc gekommen waren,

fcer wunberlid)e hinter gegen Xid)?

2Bie immer, antwortete 2lbelt)eib, id) fmbe il)n in 9cid)t3

oeränbert, außer baß" feine Stufmerffamfeit größer Wirb unfc

feine §reuntlid)feit zugenommen fyat.

©egen tntdj, erwiecerte ber $ater, beträgt er fid) wie

ein 9carr, e§ ift, al3 wenn er £>änbel mit mir fud)te, um
bie SBerbinbung nur riidgängig ju madien.

Xie Xocbter fud)te ben 33ater ju beruhigen, unb ba aus

bem ©ange be3 ©artend 23inbcr fyeraug trat, fo ging ber

33ater jurütf, weil er wünfdjte, ta$ s2ltelt)eiD fid) mit ifyrem

jufünftigen ©atten oerftänbigen mochte, ©ie übernahm ge=

Ijorfam ben Auftrag, unb a(3 fid) 23inber it?r näherte, fagte

fie: wie fommt eö nur, lieber 33aron, baß mein guter 53ater

bieämal fo mel Urfad) finbet, fid) über Sie ju beflagen?

Ueber einen feiner älteften greunbe? Seit ©ie fid) fennen,

War, fo fiel id) weiß, fein SOcißOerftänbniß jwifd)en Ofmen.

SBarum finben <2>ie ein Vergnügen baran, ifyn ju reiben, ba

(Sie feine 6mpfinblid)feit fennen?

33inber ftanb ftiü unb fat) fie mit einem fcbarfen 23lide

an. dlad) einer ^3aufe fagte er: e3 ift fyeut fd)öneS SBetter,

unb wirb aud) nod) einige Xage fo bleiben.

©ie gingen weiter, unb 2Ibelf)eib fam auf ifjre tfrage

jurüd. 2)a 33inber fie nid)t umgefyn fonnte, fagte er »er*

brüßtid): <3ie wiffen e3 ja bod) feit lange, wie mid) jebe

grage ärgert, unb nun gar fo oiele fragen auf einmal!

SBenn <8ie irgenß auf eine nur leifclid) glüdlid)e ßfye rechnen

Wollen, fo muffen Sie mid) niemals um etma3 fragen. 2lnt=

Worte id) oon felbft ,
geh,' id) freiwillig bie unb jene ßrbrte*

tung ein, fo ift e8 gut; aber burd) angefeilte gragefdirauben

Xitd'i «cveden. VIII. 29
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irgenb ein ©efiänbnift auS mir foltern ju Wolfen, baburd)

macht ftd) tcr liebenSnnirbigfte 9)?cnfd) bei mir berfyaßt.

©icSmat will ich, 3t)nen nod) antworten. 3t)r SJatei fud)t

^pänbet an nur, unb aüeS te$ unglütflieben 3obfe§ wegen.

Sie waren ja jugegen, rote er bei ber 2fnfunft mid) gteid)

anfuhr. SaS fommt aber afleS nur bat)er, wenn ein 9Jccnfd)

ju fct)r berbauert, wenn er recht fein 2?crbienft barein fe£t,»

mit tem Zeitalter nicht fortfebreiten $u wollen. (Sie, meine

gute Slbelfyeib, werben immer meinen 3tcen folgen fennen,

bie ftd) täglich, mef)r läutern unb in ber 3u ^unft nod) t)Öt)er

fteigen werten.

konnten «Sie meinen ju eifrigen 93ater nur bereben,

jagte Sltelfyeit befdjeiten, ftd) in ter Sradit etwas ber 3^it

5U fügen, -3I)nen barin nur etwas nad)3uab,men, fo mürbe

and) fein ©emütt) bietlcidjt gefd)meitiger werten.

9?id)tig, fagte S3inber. 2>er 2lfte tft mafyrlid) ein ber*

jüngter Simfon, in bem berbammten £>aaqobf liegt feine

(Starre, £>alSftarrigfeit unb 53cgf)eit. föann er fid) fo weit

überwinten, mit runbent Äobfe ju ger)en, fo wirb aud) bie

Gi3rinte bon feinem £)eqen, ber bleierne 2)?antel bon fet=

nem ©eifte abfallen, ©eben @ie fid) aufrieben; au§ ?iebe

ju 3tmen, unb bamit td) bem Sitten wieber nat)er fomme,

fann td) mid) ju Singen entschließen, bie Wot)t meiner 9catur

fonft fremb ftnb.

@6 erb,ob fid) ein ©etümmet im ©arten, Weld)e8 äße

33ewol)ner beä ©d)(offe8, bie Cremten, wie bie £ienftlente

l)erbei 30g, unb jebeö anbere ©efbräd) jetst unterbracht Wuti)

bie gnäbige grau war, gegen ifyre ©ewolmfyeit, um bie

Warme Suft ju genießen, fyerab geftiegen. Sin neugieriger

&rei3 hütete fid), unb in biefem janften unb beseitigten

jwei ^perfonen it)re eingebitteten 9Jedjte an eine ©ritte, wetdje

ebenfalls jugegen war. Xiefe lernte war bie ßammerjungfer

fceS f)aufe3, Sifette ganfd)et, bie bie gnäbige grau ber 23e=
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quemlid)feit unb beg 2Bob,llauteS fyalber, furjtocg ganzen

genannt l)atte. Sie tr-ar eben nid)t fd)on, fonbern braun

unb blatternarbig, aber bennceb, rooltten 3tr>et Stampfer fid)

tiefer trojanifdjen "pelena wegen je§t ?eib unb £eben nelj*

men. £>iefe (Streitenben tr-aren ber fal)tfÖpfige -Säger beS

23aron3, 2Baltl)er, unb ter mutfyige ,£err Brafel, ber S3e=

biente, roeldjer mit bem £>errn ben 23inber gekommen roar.

üDJan mußte glauben , baß bie beftrittene <2d>cne jebem ifyrer

^reiroerber ifyr 2£ort gegeben fyatte, roeit fid) beibe auf bie

fyeiligften 33erfpred)ungen, ja Gnbfd)toüre beriefen. gandjon

ftanb eitel unb verlegen jugteid) ba, unb ifyre Warnt unb

ber SluSbrud ifyreS 0efid)teg n>ar fo nmnberbar roed)felnb,

baß fie in fdjneflfter Umftimmung beS £er$en3 jebeSmal bem

9ied)t ju geben fd)ien, tceldier jule^t gefproeben fyatte. ®er

3wift mar fo eifrig, unb bie beiben Parteien fo erfyi£t, ba§

fie fid) burd) bie große SBerfammlung ber 3ufy°rer nid)t

ftbren ließen; eS fd)ien oielmebr ben Stämpfenten ern>ünfd)t,

einen fo anfefmtidjen ©enat um fid) oerfammett ju fyaben,

ber bie gegenfeitigen 9?ed)te prüfen, unb enbüd) bem ©ieger

be§ üturniereö ten ^rctS ^utfyeiten tonne.

(Sr ift nur ein Sdmeiter gensefen! rief ber -Säger fe£t

eben mit fyocbrotfyem ©efid)t unb erbittert: id) bin ein freier,

franfer 2)iaun, nidit in ber «Stube t-erfeffen unb oerfrüppett,

fonbern tücbtig unb geroanbt, f'räftig unb gefunb.

2Bai)r, rief 3^n f
e^ a!oer i$ ^m f$on einmal 9Jieifter

getoefen, 33ürger, unb fann eS jeten Sütgenblitf lieber toer=

ben. Unb h>a8 Ijeißt gefunb? -3ft baö gefunt, roenn man

fd)on »or ten 5>ierjigern einen ganj fallen Stopf t)at? Sefyt ba

meinen §aartoud)ö! Starf, lodig, t-otl: id) §abe mir jet3t au3

£iebe ju meinem £>errn ben $opf abgefd)nitten , aber id) l'ann

il)n ade Sage lieber road)fen (äffen, unb tnetleid)t bring' id)

e3 benn nod) einmal fo toeit, tote ber ©err Stmtmann ferner.

29*
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Ter alte 35arcn trat jcfct ettoaS näher, um bie 3 pPfs

anläge 51t prüfen. Sr feinen bem gremben in biefem 2lugen=

blid geneigt.

3cpf! £aam>adj8! rief ter erboste Oäfier. 33om 9?act)t=

roadkut im freien, Sagetang auf tem auftaute liegen,

'Schnepfen in ten Teidkn fdne[;en, im :>iebel tie SrammetSs

b'cgcl fudkn, ^otjantDeifen, mich umtreiben in allem fetter,

ttenn ter gute Sdmciter mit uutcrgefdilagenen trummen

33eineu in ter Stube faß, taten l)ab' id) mein £)aar, unb

mit iiljren verloren! tludj ohne 3»^f fann ter retlidie 3)icnfd)

in ten <2l)eftant unt ^immel gelangen, i'lufs ^perj fcmmt'ö

meiner Seel mehr an, atö auf ben n.untfd)iefen 2£egn>eifer,

ben ter Sdjneiter fid) im ^tad'en binten fennte, um bie

Sperlinge roegjufcbeudien.

£)er 33aron roarf hier feinem (betreuen einen fel)r ftra=

fenten 23lid jn, unb 23inber rief: recht fo, -3agcr! 3t)t

tenft aufgeflärt!

SBeit er muß, fd>rte 3infel, bie 9tetl) lefyrt ilm beten.

Sr med)te ja nad) 3erufatem roatlfafyrten, ober ju einem

SBunterteftor auf ten bleuen Anten rutfd}en, trenn er ta=

Den auch nur ein 23üfcbeld)en ^)aare, tote einen Ringer lang,

au8 tem lallen Warfen yupfen fennte. Sr febätnt fid) feines

-vjammerS, unt tarum fprid)t er fo fred) uub läfterlid).

9ccd) leine Patrone, rief ber -Säger, gebe id) um einen

ßppf, ber bon l)ier nad) Berlin reichte! 2£a8 t)'dtt
7

id) i*nn

bauen, alle Stuben unb 2£ege bamit ju fegen, baß bürre

^Blätter, Spinnen unb 3Dcaifäfer barauf, ttne auf einer 33oget«

ftange, fäfien? Xa$ ift ja nur, roie ber £err bon (5ifen=

flamm let5t fagte, fo ein nüchterner 1p(ecnafiu§, ber bie

heften fträfte roegfaugt, unb aud) ben ^erftanb tünne mad)t;

benn irgentmo roill taS ©et)irn bod) heraus , menn eS nicht!

ju beulen friegt. ßtn fetter Oagbtntnb ift ein £augenid)t#.

So and) ein btefer £aar$opf!
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•Säger! fdjrie ter ^ausfyerr, ter £enfel brebigt ja ftcb>

barlidi auS lind)!

(5in Hugeä ä)cännd)en, fdjmun^elte Sinter: icb gönne

ibm tie S3raut lieber, reie meinem ^in)d ta.

2llfe, fing ter Scbneiter rcieter an, (£r reill einen Xen=

fer ccrftetlen? -3a, bann fönnte ter Xieffinn teeb lieber \a

£>aufe bleiben, roenn er bei 3fmi ein Unternommen fueben

feilte. SBarutn bepflaftert (ür renn feinem Sultan ten rab,=

len dürfen, reo tem Äöter legt tie £>aare auegeriffen fint,

teenn ta« öaarauvgelien Xenfen bebeutet? 3)a ift er roofyl

gar mit feinem (Sompagncn in ein pbilcfopl)ifdie3 (icllegium

geratben, reo ib,r beite fyabt Stelle [äffen muffen?

9cur niebt tie Sb,re angegriffen! rief ter Säger; mein

Sultan fyat im £)errntienft fein gell werteren, al» er fid>

mit trei grcf;en Sclcfängern fyerumbifj, tie ton einem frem=

ten ©ebiet roaren. -3er; fam nur $u fpät, ifmt }u Reifen.

dlux wenige SJcenfcben, gefdjtceige |)unte, fönnen fid) eine?

fclcben ißarrtottSnraS rühmen. 2lber Sultan unt icb, toit

laffen i'eib unt £'eben für unfern £>errn!

£)ier rourte ter 23aron feinem -Säger rcieter geneigter,

unt belam ein Heine« fDiirctrauen gegen ten Cremten. Xie=

fer antwortete: äBos" geb,t mieb fein^mnt, cter feine ^erücfe

am Gnte an? Xa3 ift aber roeltfuntig, tafj @r fd)cn bei

Imntert 3)tätcben feine ?iebe l)at anbringen trollen. dx ift

ein iUenfcb, roie Xenfdjaan. 2lber icb, bin treu, feufcb unt

tugenttjaft. ganebon ift meine erfte £iebe, unb roirt aud)

meine leete bleiben. Xrum ift mein 9?uf aueb ein foliter

im ganzen ?ante.

2£enn man tie äebte £iebe fucb,t, fiel ter -Säger ein, fo

mad)t man anfangt einige groben, tie aueb mancbmal mi£=

ratfyen. Soll man tenn niebt tie £>er$en prüfen? Unt tag

eigene bor allen antern? Xem einfamen Stubenfiger roirb
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eben nidjt oft bie ©elegenb/eit gefommen fetm, feine »er=

fdjtmmelte Siebe aufzubieten, barum bat Gr fie fo treu erfyal=

ten tonnen. SBet gefudjt roirb, teer beliebt ift, ber leibet aud)

©efatjr, aber bod) ift mein £>erj ganj unb ootlfiänbig geblie=

ben, unb meine ©attin roirb meiner £reue geroiß fetjn tonnen.

3)ie Xrcue oor ber £>od)3eit, fing ber ©egner roieber

an, ift eben fo lobensrocvtb), unb barin mufj fie mir ben

SSörjug geben.

£>err bon 23inber neigte fid) je^t roieber feinem S3a=

falten ju, beffen lugenb er toben mußte, unb e8 fdjien

rool)t, baß tiefer ben ©ieg baoon tragen rourbe; aud) ^andjon

felbft toar biefer SDieinung, a!8 eine neue unb unoermuÜ)ete

(Srfcf/einung bie ganje <2cene oerroanbelte. (Sine $rau, mit

einem fyatb erroad)fcnen Knaben an ber §anb, fd)ritt burd)

ben ©arten, unb gerabe auf bie SBerfammtung ]u. ©o roie

3infe( fie geroab/r rourbe, roarb er bfaf$ unb oerlegen, unb

bie 9?euant'ommenbe erb/ob fog(eid), als fie ibm geroab/r rourbe,

großes @efd)rei. £>a ift \a ber ungetreue 23öferoid)t! rief fie

mit geüenter Stimme; ber ?anbftreid)er , ber Sttabenoater!

2113 ber Söaron fid) näb/er ert'unbigte, ergab e§ fid), bafj biefe

Xeftamirenbe eine oerlaffene $rau feneS £ugenbl)aften fei,

bie jefet au§ Cberfd)tefien , ba fie utfättig bon feinem 2Xuf=

entbalte gebort, angefommen roar, um ib/re alten ßb/ered)te

auf it)n geltenb ju mad)en, ba er fie fd)on feit fed)8 Oafyren

bollid) oerlaffen, unb fid) feitbem nid)t im minbeften um fie

geflimmert l)atte. gand)on roar auf ben greunb ber 23iet=

meiberei nid)t roeniger erzürnt, alö bie oerlaffene ©attin, unb

3infel, befd)ämt, überführt, toll 9ieue unb SBerbruß, roarf

fid) biefer ju ftüßen, bat um Vergebung, unb oerfprad) mit

Ruinen, in 3ufBttft einen beffern febenäroanbel ju führen.

33inber begütigte bie £obenbe, unb richtete e8 ein, bafj fein

33ebienter fogleid) mit ihr auf fein ©ut utrücf reifen tonnte,
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bamit er f)ier nur ben «Spöttern unb 23cleibigten au8 ben

Slugen rame. — 2Bie? fagte ber 23aron p it)m: 2)u »er=

jeifyft ifym ein foldjeS 33erbred)cn?

2BaS will id) machen? antwortete 23inber; er mag frei*

lid) nidjt oiet taugen, übrigens aber ift er ein guter SDfanfdj

unb ein leiblicher 23ebienter, biefe (inb aber je£t fo fetten,

ba§ man wofyl tolerant werben muß.

-3mmer beffer! rief ber £>au3t)err au$: unb mag fott

meine £od)ter oon einem fofdjen ©fanbat benfen ? lieber ben

$unft, mein ^reunb, fpredjcn wir nod), ber ift nod) nid)t

abgemadt.

-3a, fpredjen unb ewig fprecben! murmelte 23inber fyalb

laut; bar in befifct er feine ©tärfe. 216er baö 2tnf)Ören! ba3

ift eine unangenehme Sac^e, wenn man bajn gezwungen ift.

3)er SBaron fyatte etwaS baoon oernommen, unb war

unentfd)(offen , ob er antworten foflte; bod) unterbrüdte er

je£t nod) feinen 3orn Wo 2ßt§. deiner war jufriebener,

als ber Säger 2£attl)er, bem jefct gand)on piöfclid) eine un=

gefärbte 3ärttid)t'eit geigte. 33eibe fprad)en fcf/on baoon, fidj

üieHeid}t an eben bem £age %u oermäljlen, an welchem ifyr

gnäbigeS ^räulein ifyre SBerbinbung feiern würbe.

©ott^olb tjatte fid) an allen biefen 53erljanblungen fe^r

erfreut, bod) \^xax\'5 würbe immer trübfinniger. 2£ie wenig,

fo gar nichts, fagte er feufjenb, erfüllt fid) oon allen bem,

toad id) mir fo fü§ geträumt fyatte. (Sie ftefyt midj mit

@leid)gültigfeit an, fie ift oieüeid)t gar feiner £iebe fä!)ig,

WenigftenS jiefyt fie ben 2tbgefd)madten oor unb fdjeint mit

it)m gans jufrieben. 2ln allen £t)orl)citen nimmt fie £tieit

unb Ijat fo gar nid)t jenes finnige ©emütl), jene fanfte be=

fd)autid)e ©djmermutt), jenes ©ebenen, in meldjen bie Siebe

fo gern mit allen iljren @efüt)ten liebfofenb fdjerjt.
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2)aö Sieb, meinte ©ottljoft), ift ja nod) nidjt ju (Snbe,

eS fragt fid), ob auS ifyrer ©fye mit bem ttufgeftörte« etwas

toirb. Unb wenn cv nur erft abgebanft ift, fo tjaft SDu ja

baS nädifte Slmccbt.

Unb maS fyab' id) atSbann? fuljr %xan^ auf: wenn fie

mid) nadlet auf 23efel?l beS 23aterS eben fo nimmt, wie fie

tiefen, ober einen anbern £anbjunler genommen fyätte. SDctr

ift nod) niemals ein ÜDtäbdjen oorgetommen, taS fo oöltig

gleichgültig gegen Statur unb ©emütb, itjreS 23räutigamS

gewefen märe.

2Benn £>u eS nur über 2)id) gewinnen lönnteft, fagte

©ottfyolb, einen ungeheuren, bief eingepuberten ^opf einju*

binben, unb £id) fdirifttid) anfyeifdjig 3U machen, bafj £>u

iljn fo lange als Surrogat mit frommem Sinne tragen

Wollteft, bis 3)ein eigenes £>aar nadjgefdj offen fei, beffen

3>erfd)neiben 5)u bann audj feierüdift entfagteft, fo fyätteft

3)u ben Sitten gewiß gewonnen. Sonberbar, bafs baS, roaS

»or jeb,n Oafyren nod} allgemeine Sitte mar, jefct an £>tr

läd)erüd} fyerauSlommen Würbe. 3n ^Deiner Stelle fefcte id)

mid) barübet b,inauS unb eröffnete fo meinen gelbjug.

£er Ouftijiar mar inbeffen angetommen, ber, fo wie er

nur 00m SBagen flieg, fogleid) 3um ^rebiger eilte. 9)cit

biefem mar ber 3)?ütler ßipfmantel eben in 55 erb,anbiungen

begriffen. 2öenn id) Ofynen, fagte ber berüchtigte ÜJttann,

meinen Sungen alfo oon jetjt in bie £inberlel;re fd}ide, fo

muffen Sie ilm nur, wertfyefter JQtxt ^ßrebiger, nidjt ju

iugenbfyaft unb fo übertrieben djriftlid) machen. S)enn aUeS

l)at fein äftaß. 3d) wollte nid)t, baß ber -3unge oor lauter

grömmigfeit l)eud)eln unb lügen lernte, benn bie 9iange ift

flug, unb fyat gteid) alle Sdjmadjen ber alten £eute mit

wenigen 33(itfen meg. Oft nun neben bem Vernünftigen lein

Sußfteig beS SpaßeS, neben ber großen Xugencftraße nid)t
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ein Sommerweg einer gewtffen erlaubten 21uSgelaffenbeit

möglich, fo glaubt fc ein pfiffiger -Junge entweter gar nichts,

eter er t-erlegt fidi von früher 3ugent auf baä Vaii'dn, um
bie ©reßen, bie ifm gan$ twm Silbernen weg befebren wollen,

nc6 ]u überbieten. So ift eg gewiß tem alten ferner in

feiner 3ugent gegangen.

Xer ift, fagte ter Pfarrer, ttet) feiner vielfältigen -3rr=

Ü)ümer, teeb fein öeucbler.

Sin Sluffchueiter wenigfteng, fagte ter Füller, in ^ecb>

lid)feit, Xapferfeit unt Religion. Xa ich nie weiß, wie inel

id) ihm glauben fann, fo glaube icb, ifym, ter 2lbfür$ung

Wegen, lieber gleich gar nichts. — 2llfo, gnätig mit meinem

dbriftopl), 6err Pfarrer, (eben unt leben laffen, tan er über

tie Oieligicn ni&t ten ^carrenwantel auf Srten r-ergißt.

Xer 9)cü(ler ging unt tie beiteu greunte begrünten

fid) beglich,. 9?un, wie fteljt'S fyier? fragte ter ouftijiar,

naebtem fie fieb einigemal umarmt hatten.

äGie immer, antwortete ter Pfarrer, intern er tie 3ldifeln

judte. Xie gewclmlidien Scbaufpieler fennen Sie ja, unt

jttei junge ?eute, tie fyin^ugefemmen fmt, gehören eben auch,

nicht $um Sal, ter Srten. -3unge Stelleute, tie fieb, mit

ter Sunft befebäftigen. Xamit ift ja atleä gefagt. Xer eine

fyat ^ttei große tmjtfwlegifdie, cter fnfterifche 23iltcr entwor=

fen, tie Sie eben auf tem Saale betrachten fennen; ter

alte $arcn bat erft t>iel baranä gemacht. SBafyre ^ßb,i(ofopb,ie /

äd)te Sritif, tfyeurer ^reunt, grüntlicbe Sinficbten, teren wir

beite einmal fc fefyr betürfen, fmten Sie in tiefen Sh>

fein nid)t.

SBober feilen fie'S aud) fyaben? fa^te ter fleine runte

3uftiuar. Xa3 trirt in 33crurtbeilen erzeugt, geboren unb

auferlegen. S§ bleibt aber immer eine merfwürttge 2lnftalt,

um tiefen 21tel. Sin ganjeS großes -Snftitut, un^ätjlige
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ÜD?enfd)cn, bie an einer fij.cn 3bee leiben, unb bie bod) eben

nid)t gefäfyrtid) Werben, ober in baö eigentliche '9tafen »er-

fallen, weil bie ©efunten fo fyalb unb I)alb in ifyre i>er!el)r=

ten 33orftellungcn ein$ugel)en fdjcinen, ja fid) juweilen biefer

unb jener in bie nefymlidje 5ln|"talt mit freiem ßntfdjtuffe

aufnehmen läßt. -3a, greunt, für ben ^fycfyologen ift ta3

eine <5rfd)einung, an ber nod) tüeleö $u lernen ift.

3)enfenter SDcann! rief ber Pfarrer au8, «Sie finb in

biefer Sinöte ncd) mein Sroft. £>aben (Sie mir benn and)

einige legbare 23üd)er mitgebrad)t? SDcan muß I)ier immer*

bar am (Reifte rütteln unb fd)üttetn, baß er nur nid)t eben

fo, wie bei ben übrigen, cinfcfyläft.

Xcx £>err »on 33inber, warf ber Ouftijiar ein, I)at bod)

juweilen lidjte Slugenblide.

<3ie werben immer feltner, antwortete ber @eiftlid)e.

©eine (Sd)aafe fcerberben ib,n. 2£eld)e ©b,e baS mit ber

leid)tfinuigcn 2ltell)eit geben wirb, ift mir nod) immer un-

begreiflid).

2Bie glüdlid) muffen wir uns greifen, fagte ber @erid)t3=

b,a(ter, baß ber jpimmet unö in biefem (Stanbe geboren wer*

ben ließ, greieö 2)en!en, ridjtigeS @efüb,l, £>er$ unb ©eift

finb bod) nur in ifym mbgtid). 2llfo, bie Sfye wirb bod) ge=

fd)loffen werten?

3d) jweifle nid)t, antwortete ber ^priefter. 2ltle3 wäre

nod) ju ertragen, wenn ber Jpimmel nur enblid) einmal ben

alten wiberwärtigen Corner 3U fid) nehmen wollte. 2Beld)en

2lbfd)eu id) burd) tiefen 93cann oor allen §>ufaren belommen

fyahe, läßt fid) gar nid)t in SBorten au3fpred)en.

Slber aud) hierin, tröftete ber brennt, muffen (Sie -3b,re

^fyilofotfyie walten laffen. (5i toa8\ ein fold)er freibenfenber

Äopf muß fid) niemals »on ben 2>erl)ältniffen beugen laffen.
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So ficb unterb,aftenb unt gegenfeittg erfyebenb, »crbracb*

ten fie ten 2lbent.

2lm fetgenten Dcacbmittage t/atten fttfj rcieter tie 2)?ei=

ften in 9iömer3 großem ßimmer ^ufammengefunten. Tiefen

<caai $ur ebnen ßrbe benu^te überhaupt ber 23aron, um ficb

fyier mit feinen Vertrauteren ju beraten, unb Meinungen

auSjUtJufckn, roeil ifytn im ©Stoffe oft feine Xocbter, nod)

mefyr aber feine ©ernannt Winterlieb fielen, reelle bette nid)t

feiten tie freiere Unterredung fyemmten, cter fte anberS rich-

teten, als er eS roünfdjte. £er Dbrrß füllte fidj tem alten

Körner, als einem tf rieger unb einem Pfanne oon oieler

(Srfafyrnng $u geneigt, um nidjt gern jete ©elegenfyeit auf*

jufueben, feinen Umgang ju genießen. SBinber fyatte jum

alten £mfaren eine roafyre 3^rtlid)feit, unt ©ottfyclt ergö^te

fid) unbefangen an ten feltfamen ©ruppen.

©tauben Sie mir, -Sperr £brift, fagte ferner eben, als

©ottfyolb in tie ©efellfcbaft trat, es fterben roeit meb,r ?eute

am gebrodienen £>er$en, als eS bie 2ler$te roiffen, cber bie

3eitungen melben. Xaran erfranfen unb oerfcfyeiten r-cr-

jüglid) tie großen ©eifter. Xev tapfere -Dcenfd) fann tiefes

unb jenes, tanfenb Unfälle unb föränfungen, oor^üglid) in

ber -öugenb überfielen, unb bann tritt im einfamen Mutet

oft ein Sdjmer} auf ifm ju, ber mit feiner falten £>anb fo

tief in feine Seele hinein fäfyrt, tafe ter fyeltenmütfyige

Wann tann in ftiller Verzweiflung $u feinem §er5en, faft

gleichgültig, fagt: nun, fo ftefye tecb, entlief) fülle, tu un=

rufngeS, jappelnteS Xtng! Xu t'annft eS nun roofyl fatt

fyaben, fo b,in unb fyer ^u roadeln, unt balb in 2lngft $u

gittern, balb in freute, roie ber £wnt mit tem Sdm>an$e,

3U roeteln: ift benn taS ganje £eben, mit allen feinen 2ln*
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fatteS ÜJJaul tod) cnbtid? $u, ba8 immer biefeg unb bann jenes

©effifyl ncd) auffdmappen, nodj tiefe Srfdjfitterung erleben,

ober jene Hoffnung erfüllt febeu reill: alles ift ja £rug unb

Saufdmng unb nidu teö SßulSfdjtageS roertb;.

Sie haben 9ied)t, antwortete bev Dbrifi, aud) mögen e3

oft bie größeren unb befferen -Uteufdien fci>n, bic fo reftgnU

renb entigen. £>er 2lnblid ift aber roeit erhabener, roenn

ein roafyrfyaft großer 9Jcann in l'citen unt> SBiberrcartigt'eit,

3hnfd?cn taufent jerbrodjenen Hoffnungen toanbelnb, bem alte

feine jugenblid)en eblen jerfdimetterten üßunfdje bor ben

güßen liegen, bon Aöelm, (Slenb unb Vernietung bebräut,

benncd) fein jorntgeS ©dutffat unb fein jagenbeS menfd)lid)eS

£>er$ befiegt, SüRnty, Sraft unb bittet, fo $u fagen, au$ bem

leeren 9iaume greift unb alö Unftcrblidjer, mit bem eroigen

Lorbeer gefrönt, auö ben fterblid)en Vcrfyängnifjen fyerbor

fdjrettet. Unb ein fclcber fyofycr ©entuö, ber jebem Un*

gtüdtid)en als SOhifter borteud)ten foüte, roar unfer großer

griebrtdj. 26er ift in jenem eroig benfroürtigen Kriege meljr

getäufdjt, als er, roer mußte rocfyt fo oft alle Hoffnung auf*

geben, gegen roen geigte fid) ba3 ©lud fyunbertmal ungetreuer,

roer ftanb ber roar/rfd) etnlidjen Vernichtung fo naf;e? Unb

benuod), am (Erfolg beqroeifelnb , baS £eben gering adjtenb,

fid) felbft fd)on bem £obe loeifyenb, griff er immer roieber,

befeelt bon feinem fyofyen 23eruf, begeiftert bom ©efüfyl ber

Gsljre unb beö DJadjruljmS , breift unb feften £)ergen3 in bie

bunfte Urne, bie baS <2d)itffal tl)m barbot, unb entroidelte

fein gejogeneä $?oo$ mit ftarfer föanb. 9Kag bie ßeit bietet

bon il)m bergeffen, roaS ber Unfterbtid)c nicberfdvrieb, mag

feine 5'eber mandjeö fyaben erringen rooüen, roaS tb,r berfagt

roar, aber bie Vriefe, bie er in jenen l)öd)ften Trangfaten

fdnieb, in benen er ncd) in ber $lage fdjerjen, im bellen
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S3ett»uf;tfein feiner ?age, felbft im 2öegwerfen beS £ebeng

nod) fo ftar beuten tonnte, tiefe foüten ton jebem 1Jkeuf,en,

ja t-on febem £eutfd)en für £eiügtfyümer geachtet »erben.

Xer 23aron, wetdjer begeiftert mürbe, fo oft auf feinen

£>etben bie 9?ebe fam, ftimmte in cotten Xönen ein, unb

Körner würbe fo bewegt, faß ifym bie Xfyränen in tie Stugen

ftiegeu.
NJhtr 2d)ate, fagte er enbtid), baß ber große 93tann

am (Snbe tiefe ©teid^gültigfeit, ja eine 2trt 23erad)tung gegen

bie 9J?enfd)en befam.

konnte c£ wofyt anberS femt? fufyr ber Cbrift fort: wie

b,at er benn biefe 9Jcenfd)cn fennen lernen? 2£e(d)e Srfafy=

rungen f>atte er an ben StuSge^eidinetften feines OafyrfyunbertS

gemadit? 2Birb eS jebem -Oianne fd)wer, ber Die 2Bett in

bieten 33erb,ättniffen fiebt unc erferfcf/t, jene 9)cenfd)en(iebe,

bie uns fo nctfywenbig ift, in feinem §erjen lebenb ju er=

Ratten, wie biet mefjr einem Könige! GS ift rüfyrenb, ter

fyerrficben Gürfdjeinung nadr,ufo(gen, wie rüftig unb t>elben=

teid)tfinnig ber erhabene Süngting in feinem erften Kriege

auftritt, wie ftdjer ber iDcann im ^weiten, wte groß ber

§errfd)er im britten unb furdjtbarften. 3e§t aber »erwan*

bette fid) itym ber fyeitere 2tnblid beS £ebenS, um bie finfterc

(Schatten- unb XoceSfette ju entfalten. 2((3 ein früfjgeatter*

ter ©rei§, mit ^erbrochenem Körper, franf, tebenSüberbrüßtg,

mit Gfel an Xfyaten unb 9cad)rub,m, fam ber Sieger, ben

gan, ßuropa bewunterte, in feine ftifle ^eimatb,, um a(S

©efeßgeber bie äßunben feines Staates ju feilen, um in

unermübeter Xfyätigfeit, in ungehemmter, befdjwerlidjer %x-

beit fein £eben nod) 3U nüßen, wenn aud) nid)t $u genießen.

(Sr fyatte ju oiet erfahren unb getfyan, um [ich, ncd} an ben

gewöhnlichen, fogenannten ^reunben erlaben $u tonnen. Öeber

große 9)cann ftefyt einfam in feiner j$ät ia, meift in ber

Sßewunberung felbft wvoerftanben; wer baS öfedjte will, fin=
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bet feiten, faft nie ($el)ütfen. Sagt tod) unfer 2>id)ter fdjen

in (einen rüftigftcn Salven, intern er feine S?erfe ber 2Bal)r-

t>ett nütmet:

3(d)! ta irfi irrte, batt' irf> tne( ©cfpielcii,

Seit trf) ticfo fcnne, bin icf> faft alteiit.

2£ie einfam muß ftd) ein foldjer erft im fyefyen Sitter fügten.

Unb unfer fomglidjer £>elb — alle biejenigen, mit benen er

in feiner Ougenb gefdjerjt unb getadit fyatte, waren il)tn ab*

gcfterben: tote mol)t Ijätte e3 ifnn in mannen Stunben ge=

tfyan, bxat tiefen fein £ob 3U l)ören, tote täufdjte er fid) tt>ol)l

in dementen (nne ba$ jebem SDfenfdjen begegnet), als Ijättc

er mit für ifyre SBetounberung gearbeitet, tafj fie tag @e=

malte feinet c-ollenbeten SllterS an jene muntere (Sftfee fei=

ner -öugenb Ratten unb beibe oergleidjen follten. 2ld)! man

fann e8 il)m nid)t ju fefyr ocrbent'en, toenn il)n in feiner

S3crtaffertr)ett jumetlen nad) bem 2obe unb ber ©cbmeidjelet

eines ber granjefen lüftete, bie für il)n nun einmal bie

«Stimme ber üftadiroelt rebeten; ober er feinem Voltaire, ber

il)n gcmifsfyanbett fyatte, fetbft fd)tneid)ette, um (Satiren be8

fletnlidjen Untant'Baren ju unterbrüden, ber mofyl am toenig*

ften bie @rö§e unfereS üftonareben roürtigen rennte, be$

•DcanneS, ber immer, fc gern er and) franjöfifd) fprad) unb

fdjricb, ein ädjter Seutfder geblieben ift. 2)a8 jeigt fein

Gijarafter , feine (StaatSfunft, feine grofje ©efinnung. £>ob

er bed) nur baturd) fein 33aterlanb 31t ber ©röjje empor, bie

reiner feiner füllten SSorfab,ren fyatte abnten tonnen. 9J?ad)=

tig, gegrünbet toar biefer (Staat nun für alle Seiten, ein

(Sdjufc ber Sdnoädjeren unb 23cbrängten, ein <Sd)reden ber

um ftd) greifenten Slnmafjung. Sie @ered)tigfcit toarb ein

SSttßex für antere ?änter, tie Xdtxt ber Strmee ein Sprüdj*

roor'i, ibr (5f)rgefüt)t uuerreid)bar. 2>aS Soll, foldien ßerr*

feber an ber (Sßi(5e, fül)ltc fid), jene (Sngl)er$igfeit n>id) Ijefle*
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ren ©ebanfen, großen @efübjen, eine eble ^reifyeit unb £üf)n=

Ijeit cf»araftettfirte ten Preußen, oft fogar feinem Könige

gegenüber; unb auf 2£iffenfdiaft , ftunft, ©elefyrfamfeit unb

SBelfSfinn aficr beutfdien ^rcoin^cn fyat ^reußen feitbem

mittelbar unb unmittelbar gewtrft, unb jene Betäubung, bie

ncd) feit bem breißigjätyrtgcn Kriege auf ber Statten laftete,

mußte entmcidien.

(Sin 23rief, fagte ber 23aron, giebt mir aber bod) immer

einen (Stid in§ öer$. 2>aß er bem Voltaire, ben er einmal

fo bemunberte, ber ifym als ber größte ©eift erfcfiien, »ergab,

baß" er ilm, inbem er ifm Gabatenmacfyer, ja £augenidtS

nennt, trieber einlabet, ift fyerrlid) unb eines großen SDcanneS

würbig: ba§ er aber im fyofyen Filter bei ©elegenfyeit beS

domöbianten le £ain an eben biefen Voltaire fdjreibt, er

müßte beffen Srauerfbiete fo auSwenbig, baß er (Sufflör bei

einem Sweater werben fönnte; biefe fo gan$ fatale Stelle

fyätte id) immer ausfragen unb berniditen mögen.

Sie fyat micb ai\<i) immer befeibigt, antwortete ber Cbrift,

unb bie Schmeichelei wäre fdion eines Privatmannes unmür*

big. 31ber, lieber 23aron, wenn Sie eS fo genau nehmen,

fo mürben Sie wcb,l nocb, mandie anbere Äußerung antreffen,

mo (Sie 3% 9iabirmeffer möchten in Sfyätigfeit feöen motten.

3£em, frage id) oft, [eilen benn Steinzeiten unb Schwaden

»ergeben merben, menn nid)t bem großen Spanne? Oegen

mittelmäßige SJcenfcben feilten mir weit intoleranter fetm,

benn ifmen wirb eS, wenn fie nur Wolfen, biel leidjter, itjr

Seben georbnet unb olme allen 2tnfieß ju führen, als jenen

mäd?tigen ©eiftern, beren überrrbtfdjeS Talent ja eben baS

£eben ju einer »erwitfelten Aufgabe mad)t, ir^o Hemmungen,

(Störungen unb auffatlenbe Settfamfeiten, aueb, 2£iberfprüd)e

nidt fehlen fönnen. Unb ber große Leonard, ber fo auf=

richtig mit fid) umging, fannte aud? feine geiler unb @e=
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Bremen, aud) tatclte er fid) felbft tarum. .'peudjelet unb

Vügc jeber 3bi waren iljm bfiflig fremb. (Er war tie 2£al)r=

fyeit felbft unt> aud) in tiefer .pinfidjt uerefyrungSwürtig.

grcunbfdjaft? fagte hinter; feiten? f aft mttnoglidj für

.!pod)gefteUte? feilte fie nid)t jeter antreffen tonnen, ter fie

reblidj furi)t?

SBoljf nid)t immer, antwortete tcrCbrift: fcie ädite for=

bert @leid)l)eit, unfc fd)on taturd) roirb e3 einem ^errfdjer

faft untnbgltd), wafyre ^reunte ju finben. -3ft ber Stönig,

wie unfer #riebrid>, nod) obenein ein großer iDiann, fo wirb

eö nod) fdjwieriger. 2ßo fann itmt einer, befonberS ein

Untertan, ein Wiener, alö ein ©leidier in ©efinnung, Straft,

§reib,eit, Seclengreße entgegen treten? Gin feineö ©efüfyl,

ein äd)ter Surft nad) Siebe, begnügt fid) aber nid)t tamit,

ben §-reunt ftd) öleid) fe^en $u tonnen, er foü in tiefer, in

jener §infid)t, in ber ober anterev <2eelenfäl)igfeit lieber

ftefyen, man fann feinen greunb f)aben, ben man nid)t aud)

bewuntert, — unb wo feilte ^rietrid) tiefen finten? 3m
Voltaire glaubte ifyn ter Stönig getroffen ju fyaben, unb rote

bitter mußte er tiefen jugenblicfyen 3rrtb,um büßen. -3a,

Siener, treue, ergebene, fyatte er inele, bie im beglüdenbften

®efüt)l ib,m mit 23lut unb feben anfangen unb ifyn babet

wie ein fyöfyereö 2£efen bewuntern unb t-eretyren fonnten.

gür einen Staatstiener, für einen Offizier weiß id) fein

©efüt)l, fein iBerfyältniß ^u nennen, baS befcligenter [er>n

fonnte. So mußte ber Stönig fid) benn, fo wenig er ben

<3d)ein bat>on Ijaben modjte, 3U allen fyerablaffen, unb wie

fefyr er mit feinem b'2frgen3 bloß fpielte, wie wenig ib,m ein

b'SIlembert ober anbere genügten, bewetfet am beften feine

(iorrefponbenj. 2Ü3 fid) gar bie neuere ^tnlofepljie ber

gran^efen l)eriwrtb,at, tie auf @leid)mad)en unb jenen leeren

CioSmopclitiSmuS fyinauöging, ber äffe Staaten unb menfd)-
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lieben 2?ert)ältniffe aufleft, ja ber in feiner dcnfeqnenj (teffen

er fid) feiten bewußt roirb) ben ilienfdjen unter bag 2i)ier

I>inabrcirft , reautte er fid) mit 23erad)tung t-en feinen fran=

.jefifdien Sfribenten ab.

2c t)ättc er nun ju ten teutfcben umfefyren feilen, bt-

merfte Sinter.

©o tuet roar if)tn nidit vergönnt, antwortete ber Cbrift.

(Seilte er fid) im Filter ecn allen feinen tief eingercefmten

^Begriffen unb Ueber$eugungen le3 mad)en? ©otlte er fo

fpät nod) ein ib,m unbefannteS 9ieid) erebern? Senn roenn

roir nid)t aus ^atertanböliebe einfeitig fetyn reellen, fo muffen

ton uns" bod) geftefyen, taß in ten früheren Oafyren unfereö

ftenigeö nur weniges" ba roar, roaö ifyn, ober jeten ftreunb

ber -poefte, ber @efd)id)te ober Sritif reiben rennte. Senn,

felbft -3f)r lieber ©eitert, mit aller Jpcd)ad)tung v-on it)m

gefprecfyen, bie er Serbien! , roar bod> roof){ fein Xtcbter $u

nennen, unb roenn £>aller tiefen Tanten mefyr t-erbtent, fo

rcaren tiefe unt älmlidje Grfcbeinungen tod> niebt g(än$enb,

nid)t b,errfd)eub genug, um eine eigene, fräftige Literatur 3U

begrünten: mit tem einfamen, ungefelligen Talente ftlop=

ftodä tjätte grietrid) gar nid)t8 anfangen fbnnen, rcie td)

tiefen benn aud) mel)r beirunbere alö geniene, unt tneöeidjt

tft e3 mit ben meiften £eutfd)en fo befdjaffen. Ueber bie

neuere reafyre Literatur, bie fid) am Slbenb feiner Regierung

erl)ob unt ausbreitete, fyat er ein mertrourtiges eeraditenteS

2£ort ausgebrochen. Surfte man große ©diirffale unt notl)=

roentige $erf)ältniffe anterS roünfd)en, fo lebte (Sin iDcann

freilid) tamatS in Xeutfcblant, mit roelcbem ein yrietridj

roel)l fyätte eine roafyre, äebte greuntfd)aft fcbliefjen rennen,

roenn ein freuntlicber ©ott ib,m tergleicben ^ugefentet fyätte.

Unt roer roar tiefer nadj Sfyrer STceinung? fragte ber

23aron.

Zitd'i 5RoveUen. VIII. 30
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2ßer anberS, fubj jener fort, als ber einige fieffhtg?

SDer SDiann ber SEBafyrljeit, bc8 großen ©trefcenS, beä biet»

feitigften gorfdjenS unb S)enfen8. ©tdji tiefer beutfdje

SDlarni in feinem Sllter etwa weniger cinfam, afä tcr große

Söntg? Unb wetdjer grellen beenge oon greunben fonnte er-

lief) rühmen, bie fid) afle treufyer^ig bafür gelten? £ieft man

aber feine ßorrefpenben$, fo wirb man iwn einer größeren

Stragöbie erfd)üttert, a(§ er jemals eine btdjtcn fonnte.

(Sie mögen in allen fingen 9ied)t fyaben, bereit«

O&rifi, fagte ferner, aber ein Ungfüd war eS bod) immer

ju nennen, baß fo ein fyerrüdjer SDcann wie ber alte grij5

leine Religion I;atte.

©ewiß ein Unglüd, antwortete jener. Wlan b,at ifyn in

neueren ^dtm and) wot)t bitter barüber tabeln wollen, unb

wenn eö merfwürbig ift, baß er in ben 2>rangfalen be8

furchtbaren ÄriegeS gleurr/ö große £ird)engefd)id)te im Sager

lefen fonnte, fo l)ätten il)m bod) feine wärmften 2fnf)änger

Wot)l feinen Sluöjug au% berfelben, nod) mefyr aber jene arme

23orrebe ^u biefem erlaffen. 2(ber wir muffen aud) niemals

tergeffen, baß wir nid)t baö 9?ed)t fyaben, oon jebermann

einen refigiöfen Sinn ju forbern. 3njnancfjen 9)?enfd)en ift

er fdjwädjer, mand)e fyaben feine (Gelegenheit, ifm auS,5ubit=

ben. 35te Ginbrücfe ber 3ugenb oerfttmmten ben Äönig außer*

tem. SÖSenn er fo oft .3u f
a tt unb ©fyngefäljr bie &iegierer

ber SBeft nennt, fo muffen wir feine Onfcnfequenj belädjeln,

baß er felbft fo oerftänbig unb weife »erfuhr, ßin fotdjeS

leereg 2£ort burdjbringt and) niemals ben ganzen 9)cenfd)en:

WaS wäre fenft fein erhabenes Sfyrgefül)! gewefen, mit bem

er fo oft oerfidjerte, lieber ju fterben, als einen elenben grie=

ben ju fd)ließen? 2Bie r-iete fyaben nidjt nad>gefpred)en, baß

er eS aud) fei, ber »oflig baS 9ieid)St>erbanb gelöft unb bie

alte beutfdje Söerfaffung geftürjt l;abe. 2t(S wenn ba nod)
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etoaS aufgutöfen ü?ar, aU wenn auS tiefem movfdicn, längft

v-eriäbrten 2Befen nod) je irgenb etroaö ^eilfameg fyätte I)cr=

r-crfpriefjen fönnen. Dcein, er fyat ta3 roafyre tcutfdie Dieid),

n>e(d)e» ficf> in jener llnfornt nid)t mefyr betragen tonnte, er=

neut unb nnetcr auf befferen Saufen gegrüntet, bog tag

?anb, wenn aud) geseilt, mächtiger alfl je auftritt trab Iian*

telr. 2Iud) läßt fid) eine @inb.eit in 3"^°^ lrc^ ßsieter

tenfen unt fyerftetten, wenn äußere feinte un3 beträngen.

(Sie fetten fenunen! rief ter begeifterte 9iomer, unt griff

nad) feinem Säbel. Slber niebt roafyr, oerebjter äftann, tie

fielen tarnen ter preufjifd)en ©enerate im fiebenjäbrigen

Kriege erfreuen ba3 ^erj, jete3 ftint fannte fie ta^umat.

Xenn bei ter 9ieoue neben unferem Sieben, Seitlifc, äRoHat*

terf, SSunfd), unb nne fie atte Reißen, ten alten grig mit

ben großen blauen Slugen unt tem fd)iefen treieeften §ute

reiten 3U fetten — nein, fo roa3 femmt nid)t toieter.

3eteä fann in feiner 2trt ya (eben fetm, antwortete ber

£brift; aud) in ber Sufti,, unter ten DJciniftern, in ter

Verwaltung [äffen fid) eben fo fiele oeretjrte Dcamen nennen.

SBaS f)at nad) tem Srlöfdjen teS alten aslanifcben Stammet,

unb nad) ten tarauf fofgenten fcblimmcn ^eitert, unfer 53ran=

tenburg nid)t überhaupt tiefen jpcfye^ottern 31t tant'en! Unt

tiefer I)errlid)e Stamm roirt unfl audi für tie 3u fun ft ireÜ-

lid)e üiegeuten eqiefyen. 2£elcber ißreu§e mufj fid} nid)t am

2lnbltcf feinet jungen Weniges unt ter febbnen Königin er*

freuen? 2£eld)e Hoffnungen regen fid) nid)t in jeter 33ruft!

DJcögen um§ aud) Stürme beoorftefyen, je§t unb in 3u^n ft

teerten etle, freifinnige Regenten taS £ant beberrfdien, ]uv

(Sid)erb,eit ber Ipreufjen unt Scblefier, unt 3um Sdmß te§

tapferen 23rantcnburger3, rote tiefer 33oÜsftamm fd>on früb)

genannt rourte, ter fid) immer eben fo turd) Jreue tote

turd) Äriegeömutf) auc^eidinete.

30*
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9cid)t roafyr? fing ferner toiebet in feiner lebhaften

SBBcife an: mein alter Bieten toar bod) ber oor,üglid)ftc

©eneral ber (Eabatterie?

SDer £elc, fa^te ber Cbrift, vertient für feine Sraoour

unb fieberet 2tuge, loie für feine Sieclidjfeit baö allergrößte

£ob; aber an eigentlid) militairifd)em (Genie nur il)tn 2eitli£

überleben. Ziefer grofje itrieger gewann oorjüglid) burd)

ein trefflidjeS üftanöbet bie blutige <2d)(ad)t bei 3c*nborf.

2lber Jpodjfird)! rief ter a(te öufar, reo er fo oiel \ux

Rettung te3 SÖnigcS unb ber ganzen 2lrmee beitrug! £>,

meine sperren, bort ten oielen l)errlid)cn Bö8en / ^ nian boit

bem großen .Wenige erjagt, ift mir bod) ber einer ber lieb*

ften unb rüfyrencften, nüe er in einem feiner legten Gebens*

j.tljre auf tem Saale feinet 3d)leffe8, bou ben ^rinjen be8

Jpau|*e3 unb ber ganzen (Generalität umgeben, für feinen alten

greunb unb gelben 3'etben einen ©ejfel gerbet bringen läßt,

nur er hex ü)m ftefyt unb mit ifym fpriebt. 2ebn 2ie, bort

ift bie Sadje wen unferem <2t;oCorctecft in Tupfer gebracht:

niebt fo glüdüd) uno geiftreid), toie ber berühmte ftünftler

fenft in fleinen ©ad)en arbeitete, aber bod) jum SIntenfen

unb jur iöegeifterung beo Patrioten bjnreidjenfc, benn ber

König nur 3ietljen, fo loie tie oornefmiften Umftebenten finb

fprecfrenb ät)iüicb.

Od) fam erft, ful)r ber Cbrift fort, einige -3at)re nadj

bem gefd)loffenen ^rieben in bie s2lrmee, aber alle älteren

Df^iere, bie mit mir bienten, roaren ned) ooü oon 23e=

geifterung; alle 2dilacbten unb ©efedjte, bie jeber ntttge*

mad)t l)atte, mußte id) 51t meiner freute unb 23elel)rung,

ttie oft, anhören. Zie toUlübnften Unternehmungen, bie felt-

famften ©efafyren fyatte jeter oerfuebt uno erlebt, unb e8

rouncert mid) nur, ia$ man in unfern fdneibfeligen Reiten

nid)t einige gute 33üd)er l;at, um bem 2olcaten, wenn er
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abgefdmittcn unb toerirrt, borjügtödj aber bent ßav-afleriften,

wenn er öecfrrengt ift, burd) auffaHenbe SBeifpielc ju jeigen,

Brie er fidj bennodj retten fann, mcnn tfm fd)on aöe t>er=

loten geben.

3)a3 tvüvbe nidjtS Reifen, fiel bet alte Jpufar ein; bie

Sßotlj unb bie Söegetfierung beä 2lugenb(ideö tonnen fner nur

bie recf/ten £ef)rmeifter fet>n, benn in jebem ©cbartnükel, in

Jeber ©egenb fittb bie oorfommenben gaüe neu unb unerhört,

©er rechte Sotbat finbet baS 9ied)te, bem anbern tft toeber

mit Xt)corte nod) Stempel beijufommen. So erinnere id)

mid> einer ^Begebenheit, an bie id) nad)l)er immer mit eini=

gern <Sd)reden b,abe benfen muffen , unb bie feinen belehren

rennte, meil fie fdwetlid) jum jmcitenmalc möglid) fetnt

mürbe. 21(3 roir nadt ©reiben betafdntt würben, fyatten bie

9ieid)Stntppen bie ^Inb/cfyen bei flauen befeßt unb oerfdianjt.

3m ©runbe felbft, 6i8 Jbaranb, ftanben ©otbaten. 2öer

bie ©egenb fennt, weiß, ba§ biefe fteilen jpöfyen, aud) un=

ttetfdjanjt, tton unten nicf/t ju beftürmen unb ju nehmen ftnb.

SSorn bei platten, eine ©tunte oon SDteSben, ftnb bie 23etge

am fteilften, (auter ©ranit, tjter tft ba§ Xi)al attd) am engften;

unb ber flehte $luf$, bie 2£etferifc, treibt einige WtSäfien.

Wiv fanten bo« ber ©egenb Don ^ßirna unb ber bÖf)tnifd)en

©ränje. steine ©efecbte, fyin unb (jer, mag nid)tö entfd)ieb.

Slber in ber £>i§e mar id) »on meinem Bataillon abgefd)ntt=

ten; id) ritt unter ber 9?eid)§faoaKerie unb glaubte in mei=

nem £tupp ju feint, 1ß(ö§(id) befinne id) mid) unb felje

meine Äanteraben fdjen meit jutüd, nad) 35reSben ju. -3dj

I)aue, icb fdjiejte, id) reite, ma3 baS ^ßferb laufen fann, bie

getnbe, brei, oier, fünf btnter mir brein. 3um ©tücf Ratten

fie ftd) fd)on alte fcerfdioffen, olme mid) ober mein 'ipferb ju

treffen. @o fpreng' id) fcormärtS, unb — ba fteb/ id) über

bem 2lbgrunbe, toorn, nid)t meit com fogenannten £egereuter,
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jtotfdjen tiefem unt ber erften 2)cüt)le. 3)a l)ief; eS tüol)t:

33oget, friß ober ftirb! Sin Ijerrttdjer, bcrotfdjer Veid)tfinn

fliegt mir plotjtid) burdj ttepf irab Veib. 9?ein, nid)t ge=

fangen! benf id) unb fe^e mit meinem Klepper eine Steife

hinunter, bie bie Üicgemuaffcr im gelfen gefpült unb geriffen

fyaben. Ä}ic id) hinunter getemmen bin, toeiß id) nod) nid)t,

fyinter mir fcfyreien tie oerfolgcutcn feinte. 3d) bin unten,

burd) ben ^luf}, ber niemals tief ift, unb nun ba8 £l)al

turd), nad) 33otfd)appet ju. §att' id) tag Silier nid)t, ein

fc

4>ferb ttie ein 33egel, roar id) nid)t fo jung unb teid)t, fo

toar bie Sadje belüg unmbglid). Sd) rou§te, ba§ ncd) geinte

im 2b, al lagen: aber id) fprengte in 23otfd)appel unt 2)öt)len

glüdlicb mitten burd) alle binturd), bie mid) oietleidtt in ber

(Sil nid)t erfannten, bis id) oben auf ber £antftraße lieber

preußifcbeö äftilitär fanb. -Dtir tünft, biefe fenberbare &ad)t

ift tamalö aud) in 3 eitungen, ober in einem Äriege8bud)e

ertr-abnt »orten, roenigftenä ergöljte eS mid) oiele 3afyre nad)=

f)er, bie @efdiid)te aufgejeidjnet ju finben, bod) r;a6e id) je§t

oergeffen, roo.

3)a8 roar ein £mfarenftreid)! fagte 23inter; 2ftter, ben

mad)t (Sud) fein anterer <2terblid)er nad). 3>aö ^ferb mu§

auf ben Hinterbeinen I)inabgerutfd)t fet)n , tüte roebj 23erg=

teute ju fetten einen fd)rägen <2d)ad)t abfahren.

(SS federte, rutfd)te, ftolperte, fiel, fagte Diomer, beob*

ad)ten fonnte man nid)t groß, benn bie &ad)t gefd)ab tr>eit

fd)neller, als id) fie oori)er erjabten fonnte.

3d) fenne ben ^lauenfd)en Örunb
, fagte 33inber, unb

barum ift mir taS 3)ing nod) tief unbegreiflid)er. (Sine

£reppe, oon jtnölf «Stufen etwa, bin id) einmal l)inauf unb

berunter geritten, unt glaubte tamit fd)on roaö 9icd)tS ge*

tban ju f)aben; tag ift ja aber nur ein fläglidjeS (Spiel

gegen (Sure gelfenabfutfd)irung.
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3Ran mirt mit tem opferte etnS
, fagtc Üiomer, 9ftenfd)

unt 2t)ier lojfcn fid> gar nicfyt mefyr trennen.

35a fpredjt Sfyr ein gefdieuteS SBort, rief hinter, tarin

liegt taS ©eljeimniß unt aud) ter ©djlüjfel 511 taufent £in=

gen, tie man olme il)n niemals begreifen mürte. (5s ift un»

glaublicf) , maS tie Xfyiere turd) unS empfangen, intern mir

fie jä^men unt ju £auStt)ieren machen: afle tie 2lnlagen,

feie bie gütige ÜKatut itmen mitgeteilt fyat, treiben nur erft

baburd), baß ein £t)eil beä ü)ienfd)engeifteS in fie übergebt,

etmaS £ebentigeS unb ©eiftigeS. 35ie 3ä^mbarEeit ift tljr

©enie, unb turd) Siegel, £5rtnung unb Vernunft, bie taS

munberbare Söefen nun befyerrfdjt unb fid) ifym mitteilt, er=

madjfen bie (5rfd)einungen unb fünfte, bie mir am -ßferte

unt £>unte bemuntern muffen. 35aburd), baß beraumt ge=

jäfymt merben fann unb fid) jum *D?enfcben fefynt, tiefen

aud) meit mefyr liebt, als fein eigenes ®efd)led)t, ift er eben

ein ganj anterer Äert als ter ^ud)S cter 2Belf, mit tenen

er bod) in fo nafyer gamilienrerbintung ftefyt. Slber tbcn

fo mie tie Spiere gewinnen, unt etmaS in tt)rer 9?atur aud)

verlieren, fo gefjt eS ebenfalls tem 3)£enfd)en , roenn er in

tiefe 2lllian3 tritt. (5r entmidelt unbewußt tfyierifdje 2In=

lagen, bie borget fdilummerten. 35er Säger, ber fid) tägltd)

unb nädjtlid) mit feinem £>unbe umtreibt, ober ber Sieb=

fyaber, ber mit feinem ^|3ubel ftünblid) fpielt, fängt allge-

mad) an, bie 35inge fo ju feljen, mie baS £f)ier. (5r be*

fommt einen äf)nlid)en 92eib, fo mie eine SJeraanbtfdjaft in

33tid, ©eberbe unb ©ang, er fann aud) fdion feinen StccE

liegen fel)n, ot)ne bie £uft, apportiren jn laffen, unb fo mie

tt)m ber £)unb nur minft, fo tl)ut er il)m aud) ben ©efallen,

ben Span aufzunehmen, unt mit tem Siebling taS lang=

meitige Spiel ju treiben. 2Bie taS opfert ten Leiter t»ex=

fiefyt, mie ter Sinn unt tie %xt teS Joffes in ten Sftann
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übergebt, tote fceibe fid> roed)fefSreciS erraten, roie tljr 3n=

fünft in ber ©efafyr ein unb terfelbe rotrb, barüber tiefte

ftd) vielerlei fagen, obgleid) bie Viebe beS @au(S jum 9Jten=

feben eine gan$ anberc, als bie fnecbtifdje beS ipunbcS ift.

(Sin .punb fann eigentlid) nid)t gefränft leerten, ein *^3ferb

roel)(, mib je ebler eS ift, fo leichter. 2Beld>er 9iintcvt;irt

ifSit ben $cpf niebt eben fc, roie fein 33iel). ÜDtan erzeigt

mir tie <5f)re, meine ©djaafjudjt für bie befte in ber <ßro=

r-in$ }u galten, ta femmen tenn tie £eute, unb freuen ftd)

Bei mir 9iatb,S erliefen. 233aS ein anberer mir fo fagen

fann über tergfeidien, tag ift niemals baS befte. untere

lacben über meine 3(nftatten, t-errounbern ftd) aber ted), bafj

at(c§ fo geteilt. -3m hinter tragen einige meiner ©djaafe

Jhppen, tiefe fint an ben Äityfen empfintltd), etltdjen r/abe

id) Oaden angezogen, manchen eine 2lrt öön £cbuf) gemacht.

£ie Oarte gel)t aud) anberS, als tie güfeliere, Dragoner

fint ton ben fdiroeren ^üraffieren unterfebieben. 2IüeS fyat

feine Vernunft unt feinen guten ©runb. SSoljer id) nun

alles fyahe, roaS id) bei meiner ©djäferei, unb mit fo gutem

Srfölge, anroente? ©enfen? 23ecbad)ten? Erfahrungen an=

berer benu^en? £) ja, baS ift aud) alles ganj gut unb

nid)t ju fceradjten, — aber bie £>auptfad)e ift bod), ta§ id)

ju 3 eiten in meinen Scbaafftafl gel)e, nun brängt unb roäljt

ftd) alles baS 2£ettenrnef) ju mir I)eran. <2d)äfer, fag' id),

laßt mid) ein SBeildjen allein, 9?un mad/ id) bie Slugen ;$u,

tafte mit beiten ganten um mid) l)er, faffe balt ten ^opf,

fcalb ben dürfen tiefes unb jenes £)amme(S, oerfenfe mid)

gan$ in taS ®efül)l unb bie 2tnfd)auttng, roerbe mit einem

SBort
,

ganj unb gar unb fcöüig jum Sdjaaf. -3n biefem

©djaaftfyum, in biefem roadjen (2d)(ummerjuftante femmen

mir tenn tie aüerbeften Grfintungen unb 23erbefferungen,

unb in tiefen «Stunten ter 2£eir/e empfange id) burd) -3n=
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fünft ober Snfpiration atteö, n>a£ id) abänbern, toaS id) an*

frenten mu§. 2£em fann id) aber tiefe ©abe tt>ot)t mit*

tfyeilen , ber nid>t fd>on felbft auf guten Söegen gef)t? Unb

nun, meine Ferren, beobachten Sie einmal meinen ©ang,

ich ttnH ein paarmal auf unb nieber toanbeln, — fyc, ift eg

nun uid)t ganj ber ©ang eine§ ^ammetö? Slufricbtig ge*

fprodien, ja! Sefyen Sie meine ^pfytyfiognomie unbefangen

an. ©ie i?eränbert fid) s>on 3at)r $u 3al)r: immer mefyr

toäd)ft mir ber -öammclaitöbrud in ©tirn unb 9?afe l)inein.

3cb niefe aucb fcbon wie bie Scbaafe, unb wenn id) einmal

tief fpred)e, wie jetjt eben, fo giebt e» roafyrtid) fdbon unter

meinen Diebetönen fo fciele 53töfelaute, bie fnarrenben (ang

gejogenen 9Jcäääf)reben3artett ber 9)cutterfd)aafe, baß id) mid)

bot 2£orten, roie: 2Bel)e! fätje, gefd)äb,e u. tgl. einigermaßen

biiten muß.

©ottfjetb ergöfcte fid) Ijeimlid) an biefen 33efenntniffen,

ber £brtft nat)m eine "iprife nad) ber anbern, um nur ba§

dachen 3u unterbrüden, Corner faf) gen Simmef, unb erinnerte

fid} mot)l einiger ?eben£gefaf)ren feiner 3ugenb, um eine

ehrbare 9)iiene $u behalten; aber ber alte 23aron bradi, nad)

nid)t fonberlid) langem Kampfe, mit einem ungemäfügten,

lauten unb anfyaltenben dachen fyerv-or. dtuxi toabrlid), fagte

er enblid), fid) nod) immer bie ermübeten Seiten Ijaitenb,

ba8 ift ein Selbftlob ton gan$ eigener, fo toie völlig neuer

Strt! 2>a§ ift eine (Sinbürgerung in einen Stanb unb bie

Urbarmachung einer ©emegegenb , fcon benen unfere 23or-

fafjren nidjtS wußten. Xu fönnteft eine gan^ neue erflärenbe

2lu3gabe ber oinbifdjen 3)ietamorpb,ofen fceranftalten, wenn

ein einfache*? Sntgegenloinmen, nad) Seiner SDceinung, ba8

2£unber überftüffig mad)t.

21ber n>a§ ift tenn ba ju lad)en? fagte S3inber fclö§tid)

mit tem fyeftigften Borne. Radien, trenn ein benfenter Üflann
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titoai ÜiefeS unb ©rüublidjeS fprid)t? 3SIof?, roetl e3 ber

alten 33afcnroci3l)cit iüetlcid)t ein n>enig fonberbar borfonttttt?

2lud) an ©ir betoäljrt fid> meine 23eobad)tung. Tu tiegft

l)ier feit 3al)ren ftilt unb träge, unb fpielft unermübet mit

©einen großen unb Keinen Safcen. 2Bic nun ein alter Äater

rool)t jtoBlf Stunben rufyig mit jugefniffenen Singen unter

bcnt Ofen liegt, inbcfj innrer Spiel unb ©ans, ßroift unb

23erfof)nung, SÄufH unb ©cfpräd), ober felbft roid)tige 23e=

gebenfycitcn borfaflen, er aber nid)tS roetfj unb erfährt, unb

enblid) fongfatn, langfam l)eroorfried)t, bie 23orberbeine roett

auSftrerft, fid) befynt, fte jurüdjteljt, unb, mit ben biet Seinen

eng au einanber, ben fyofycn Sudel fyinaufrottt, roie c3 il)tn

feine anbere Sreatur nad)inad)en lann, fo ba§ er roie ein

gried)ifd)ec Omega baftefyt: fo, gerate fo bift ©u, ber aud)

SU allem s
3teuen, ju allen gortfdjritten, jnnt lnroad)3 ber

Vernunft unb Senntniffe, roie beim Slbfdmitte ber 3Biffen=

fcfyaften unb 3°pfe mit ©einem langgebefmten Oooo! fcer=

rounbernb taftetjft, unb bie Slugen bann erftaunenb aufmad)ft,

bafj eS nod) anbere SBefen, alö $ater in ber 2Belt geben foll.

3e§t bei ©einem O! fagte ber Saron, fanb id) ©eine

vorige 33ef)auptung, bie mir als ungtaubtid) auffiel, beftätigt.

ßr na£)tn feinen £ut unb ©tod, um nod) nad) bem

Sorroerfe ju gefyen; granj unb ber Cbrift begleiteten iljn.

©ottfyotb madjte mit 23inber einen «Spaziergang, burcf) ben

©arten, unb SajuS unb 9iomer blieben beifammen, bie fid)

rounberten, bafj ein fo fettfamer ^wiefpalt bie beiben alten

greunbe immer mel;r ton einanber ju entfernen brofyc.

©er alte SSaron lag nod) im 33ette, als ber Säger jur

ungeroöb,ntid)en Stunbe ju ib,m fyereintrat. 2Baö giebt'3?

fragte ber ©ebieter Ijaftig. — W^l ftotterte ber ©iener,
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nehmen ©te'8 nicbt ük(, gnäbtßev £>err, e8 ift fyatt fo ein

Unglüd Vorgefallen.

(Sin ttnglücf?

2öie man'3 nimmt, fufyr Jener fort, — fo redjt groß

ift e§ oielleid)t nidjt, — benn man lebt and) ofme ba8 —
aber bod) —

9hm, fo fprid) bod) —
©ie nnffeit bod), gnäbiger £>err, baß geftern im 2)orfe

beim SBauer 9?elnnig bie große Apod)$eit »ar. £>err üiömcv

n?ar natürlid) aud) baju eingraben, unb er tootlte erft nid)t

I)ingcl)en, toeil er fagt, tfrebö unb Iplebg fämen ba jufam*

men —
(Sretfyi unb "ißletlii, bummer Teufel!

Broten unb Iplötfyen fämen ba jufammen unb er pa^tt

nid)t unter foldje Seitte. 2BeU fie ifyn aber fdjon immer ben

I)od)mütl)igen ?angjopf nennen —
2Ba8? rief ber SBaroit. SDaS unteren fie ftd).?

3a, gnäbiger §err, fo ungezogen finb fie; fo ging ber

£>err 9iÖmer aud) nod) auf ben SIbenb ein 33i3d)en I)in, toenn

e3 ifym aud) fatal toar, benn ber £>err ^ßrebiger unb aud)

ber £>err -3uftitiarius toaren bort, unb fo ift e§ benn nun

aud) eingetroffen, toaS il)m gefdnr-ant b,at, benn er liegt

richtig nod) ju 33ette.

2Ber?

2)er £>err 9iÖmer.

3)a3 toirb eine jämmerliche Gr^äfytung! 3Ba3 tfyut eS

benn, toenn er nod) ju 33ette liegt? (5r ift oietleid)t fpät

nad) §aufe gefommen.

(Sr ift aber franf, fagte ber ÜDiener, benn fie fyaben ifynt

ben 3°PT abgefd)nitten.

Ter 3Saron ful)r mit gleichen Seinen auS bem 33ette.

Steinen ©djlafrod! rief er mit $itternber ©timme: l)itf mid)
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fdjnctl anflciben! 33?cr firfj ba§ unterftanben fyat, bem fett

baS £)onncrroctter breimat auf ben ftopf fragen! 3£er ift

ber verruefete Böfercid)t?

@r, ber Überfluge üfliiller, ber £err Bipfmantel. (Sr

faßte, er rcelTte ben jungen Brautleuten einen £>od),3eitfpaß

mad)cn.

Xa fanf bie geballte $auft beS BarenS oljnmäd)tig an

feinem ©djenfel fyerafe, benn e8 afynbete ifym fd)on, rcie ütet

Serbruß er fyabcn, rcie t?tct $ax\i e3 ifm reften roürbe, um
biefeS unerhörte Attentat, fc tote bieö eS cerbiente, beftrafen

ju laffen. ÜDer sJJHtf(er? murmette er: c ßeitgeift! o 2Iuf=

Gärung!

©o rcie er aber nur bie (Stiefeln anfyatte, lief er gleid)

in größter (Sil, im ©d)lafrotf, ju feinem Liebling hinüber.

(5r fanb ib,n Maß, abgemattet unb im lieber, benn er t/atte

eine fd)(aflcfe 9?ad)t gehabt. ©o ift c3 roafyr? fdjrie er. 3)er

Sranfe richtete fid) ftumm im Bette empor, roenbete ben

$epf, fc baß ber Befud)enbe ben 9?aden fernen rennte, unb

fagte bann leife unb faum cernefymlid) : nidjt roafyr, ganj fc

rcie 3t)r unglüdfeliger -Säger SBaltfyer? (Sr legte fid) l)ier=

auf rcieber nieber, unb reichte bem Baron, ber in ftummer

t<erbt(fcner 2£utl) am Bette faß, ben langen, mit neuem

Banbe beroid'etten 3°Pf- ®ev Baron fe£te bie ©pi£e gegen

bie (Srbe, inbem er ib,n fteilredit oben in ber £)anb l)ieft,

um fid) ncd) einmal bicfeS iß$unbergeroäd)fe3 ftaunenb $u er=

freuen. 3)ann gab er il)n feufjenb bem Uranien jurüd, ber

tb,n rcieber mit Siufmertfamf'eit auf bie Bettbede legte, ftrid)

fid) mit nadibenftidjer SOciene fein §aar unb ben eigenen

ßopf 3ured)t, roclcbc ber -Säger fyeut nod) nid)t in Orbnung

fyatte bringen fennen, unb fragte nad) einer langen unb be=

beutenben ^aufe: unb toie ift e8 ^gegangen?

©näbiger $err, fagte ber $a$ient, tfyeuerfter ftreunb
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unb ©önner, e$ ift mein Xob, ba3 füf)l' id), bebenfen Sie

nad)t)er meine arme %xau, bie fief) in Brunft r>ielleid)t nne-

ber t»erf;eiratf)en farra.

Sprechen (Hie nicht fo, öicmer, fagte ber Ü3aren tief

gerührt, Sie roiffen, roie unentbehrlich Sie mir ftnb.

9?id)t mefyr, antroertete jener, rcie Biegen feinem großen

Könige.

2öir roetlen unS nid)t ebne D?otf> erfd)üttern, fagte ber

gnätige §err , erjagen Sie mir bie gartje Sad)e.

D mein ttjeuerfter greunb, fing ber £ranfe retoter

fd)roer feuf^eno an, e3 leitet feinen j&mtfd, ba§ e8 gute roie

böfe ©entert giebt, unb bau einer oon ben letzteren gestern,

als Sie faum mein ßimmer oerlafien Ratten, muß in mid)

gefahren fet)n; benn roa3 t>ätte mid) benn roet)l fertft bereegen

fonnen, nod) am fpäten 2lbenc ju einer bummen 23auern=

t/edy,e tt Einzulaufen, reo id) fo roenig Unterhaltung roie ^Be-

lehrung erroarten burfte? 2{ud) utat/nte mid) ein beffereS

©efitfyl, id) fpürte gan$ teutlid) eine roarnenbe Stimme.

2lber benncd), befümmert, ja fd)roermütr/tg ging id) t)in. 2)a

brüfteten fid) benn mit oerfd)ietenen Sietenearten unfer £err

Pfarrer unb ber -3uftr,iar, mit im SBinfel faß fdjelmifd)

ladjenb ber oerrudite 3ipfmante^ ber nedi einmal ba8 Un=

glüd beö ganzen Xorfeg roerben roirt. Xenfen Sie, id)

fyatte bie Gitelfett begangen, roaS id) fonft nur an fyeben

geften unb Syrern ©eburtötage ti)ue, ben ganzen 3 cPf au f
i

utroicfeln, roie Sie tfyn nod) ba fet)en, als roenn tiefe 9)ien-

fd)en bort bergleid)en Slufmerffamfeit oertienten ober yu

roürbigen reüßten. -3d) fefce mid) bem 3)tüller fo fern, als

mbglid), unb feb,re tt)tn ten Etüden ju. 3)a8 ©efpräd) ift

benn nun aud) fo, roie eS gercöfynlicb }u fetyn pflegt, lauter

S3erbefferung unb 2tufflärung, unb ber gemeine 9)(ann

fd)reienb unb tobenb. 2lud) über bie £>£p\e &>irb mebifirt,
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ber mehlige in einem jtoeibeuttgen Xone beronnbert, unb

blö^lid) fommt eine $onb bon binten unb reicht mir ctroaS.

SBaÖ id) empfange, ift mein 3°Pf/ ki^t am Warfen abge=

fdnütten, mit als id) ntid) umroenbe, gvinft mir baS @eftd)t

beö ÜDhtßetS entgegen, bem ber 2lrm $ugel)örte. 3lber ben

23lid, bereljrter ©önner, ba8 boSljafte Vädieln, bie Satans

miene fann id) 3t)nen unmöglid) bcfd)reiben, eben fo wenig,

toa§ in biefen
s2lugenblitfen in meiner (Seele borging. Od)

ftanb auf unb toanfte Innauö, alles war fc [tili geworben,

bafj man bie cinfame fliege fummen fyörte, eS mod)te ifynen

rool)l fetter leib tb,un, baß fte ben 23crratf) fo weit getrieben

fyatten. Od) mußte midj gteid) nieber legen, fonnte aber bie

gange 9?ad)t fein 2ütgc gutl)un.

3)ie ©träfe beS 33i>fewid)t3, jagte ber 33aron, wenn baS

(Sie etwas tröften fann, fotl eremplarifd) fetin.

Saften Sie einen alten @rei§ rufjig baljin fahren, er*

rcieberte Center; roa» fann mir bergteidjen nu§en? (Sinen

Sd)abencrfa£ giebt e8 für biefe Untfyat nid)t, eine ange=

meffene Strafe eben fo wenig. 3d) bin alt unb lebenöfatt,

ber abgeftorbene 2>op\ wa'cbft nid)t wieber, unb oljne ifyn gu

leben, fällt mir unmöglid).

Seil id) 3t)ncn oietleid)t ben -prebiger fd)iden? fragte

ber 23aren mit bem weid)ften Sone.

2£ogu baS? antwortete ber ihanfe: mein ©emütf) ift

bölltg in feiner gaffung, meine Vernunft fagt mir felbft

atteö ba3, WaS er mir, ober irgenb ein anberer borfprecfyen

fonnte. Sie roiffen ja aud^, baß id) mit ben Meinungen

biefeö Separatisten mid) nie fyabt bertragen fÖnnen.

©od) fam, inbem ber 33aron wefymütfyig aus ber £b,üre

ging, il)m ber eifrige Seetforger fd)on entgegen. Sftit tief

befümmerter 9)iiene fe§te er fid) jum ftranfen unb fagte

nad) einigen allgemeinen einleitenben 2£orten: wenn wir,
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teurer 9)?ann , un§ ter 2£abtbeit unt bct bimmlifdjcn

©üter roegen aller irtifdjen entäußern fottat, trenn um? ge»

beten ift, alles gern unb ebne 9?eue aufzuopfern, roaS unfere

Sinne in Tanten l)ält, wenn man ocnt ädjten Gfyriften er*

»artet, ta§ felbft ftinber, greunbe, ©eliebte ilmt nicht ^öber

ftct)en [eilen, aU jene r^immtifc^e Siebe, ecn bet alle trbifdje

nur ein fdjreacbe* Stt&Ub ift: fo ift eä reebt ein ciel ieieb*

tereS Opfer, fieb einer fax }u entfcblagen , ter S?orurtl;eit

unt» terübergebenbe Sitte eine 2(rt r-en 2£ertb beilegen

fennten, ter nur äußerlid) unb in ter ßinbilbung befte^t,

ebne irgent in ter üßHrflidjfett einen fiebern ©iüfcpmtft ju

fyaben. ^afyrtaufente finb berflcffen , olme tafj tie 35?elt

tiefen pbantaftifd)ett Scbtnud reafyrnabm , clme tag ilm

unfere 9cad)fcntmen fennen, roerten roieter -Sabrtaufente ba*

b,in fdjrcinten, unt tie 2öe(t beftant ebne ibn, unb roirb

ftd) aud) in 3u ^un ft cbne benfetben }u bereifen roiffen. -oa

felbft in unferer ©egentoott: fint tenn ntebt tiefe DJcillicnen

in Slfien, Slfrifa unb 2lmerifa, benen tiefe Sin^rcängung be3

^auptbaareä unbekannt ift? 2ludi in unferm Gurcpa finb

ja s-ßreinn$en unb £änber genug, roetd)e ftd) nidit bamit be=

faffen. Xb,un Sie alfo, als ein gefegter, ecÜjäbriger ÜDcann,

als benfenber ®ret§, als folgfamer <2b,rift, tiefe unnü^e Gin=

bütung ecn fieb, fagen Sie ftcb, mit Sbrer Vernunft: id)

babe feine ßmbufje gelitten; unb Sie werben unmittelbar

geroafyr rcerten, baß Sie rceniger als DcicbtS oerlcren, ta$

Sie im ©egentfyeit geroonnen fyaben, intern Sie eines 53er*

urtl)eilS unb einer quälenben Sitelfeit leS getoorben finb.

Xer .ftranfe blatte ftd) aufredt gefegt, um ton tiefer

einbrtnglidjen Siebe nidjtS ,ju eerlieren; als fie nun geencigt

rcar, fammette er fieb ein roenig, unt antroertete tann mit

Siemlid) fefter Stimme: §err ^retiger, für 3fyren 2intt>eit

an meinem Sd)idfale tanfe id) -3b,nen, 3l)re vernünftigen
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Sroftgrünbe begreife id), als Gfyvift bin id) fd)on läugft ge=

faßt, unb bafe alle ©üter biefer Srbe, alle 5>or$üge, <3d)Ön=

fyett, Äraft, Salent ^ercjä»öüd> finb, unb beSfyalb leine ernft=

fyafte SBürbtgung berbienen, l>at mir fdjon immer meine

Vernunft gcfagt. 2)Jit aüem biefem fann id) -Slmen aber

bod) nid)t unbebtugt J)ied)t geben, ober bie ©ad)e fo, mte

©ie, anfeilen. Üi?aö l)at benn auf ßrben, mag unter allen

bafeienben Singen motu' irgenb einen reellen, einigen iökrtl)?

Slber — fo [aS id) einmal in einem C£omöbtcnbid)ter, id)

mei§ uid)t mel)r in meldjem — toaö ift beim ein Sing über*

Ijaubt mertb,, als mie fyod) mir eS fd)äßen? SaS, ba3 ift

ber Sßanft, morauf alletf anfonuut. 9?efignirt fann id) fetm,

mid) aud) in ben aüerfyerbeften ^erluft finben, aber barum

l;ört meine ©djet^ung be8 berlorenen ©uteS nod) nid)t auf,

jener 2Bertl; gel)t nid)t verloren, ben il)m Viebe, s
^ftid)t, <5t)re,

järtlidjeö Slnbenlen, Üreue gegen mid) unb gegen ba$ ^eilige

betlegen, lauter unfid)tbare unb unfterblid)C Gräfte, bie fid)

auf biefe ebelfte 2lrt mit jenem verlorenen ©ute innigft ber*

fled)ten, unb in it)rer Surd)bringung e8 fo felbft ju einem

unfterbtidjen, ibealifd)en mad)en. 3l)nen, iperr ^aftor, mag

bie Urfad)e meiner tfränfung fogar läd)erlid) bekommen, ber

(Sie unter 23üd)ern aufgemad)fen finb, bieÜeid)t oon ÄinbeS=

beinen an äßtbermitlen ober $urd)t bei bem Slnblide eines

©olbaten empfanben. 33ei 3b,ren ©tubien fd)mebte 3l)nen

fd)on fr üb, bie ^erüd'e, ober baö runb gefdmittene £>aar bor,

unb ba jeber 9)icn jd), er mag fid) geberben tele er mttl, in

bie 3>orurtb,eile feines ©tanbeö l;ineinn)äd)ft, fo erfd)ien 3\)*

rein 2Befen Segen unb ßobf mot;l fogar fetnblidjer 9?atur.

Slber, §>err, märe eS mögtid), ba§ ©ie an irgenb ein 2tb=

3eid)en ben ganzen Inbegriff -3t)rer Slufllärung, ben ganjen

Beitgeift fammt aller 2>ereblung unb gortfd)reitung Sfyrer

2)ienfd)b,eit binben unb fo mit £obfbanb ummideln tonnten,
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unb ein faltet 23cfetoid)t träte nun $u 3b,nen unb tbfte btefeS

ßeieben, tag 2ie buref) GntlmfiaSmuS, iftaditroadjen, 2tuf=

Opferungen aller 2trt, ja burd) bie ganje -önbrunft 3fyret

2ee(c getjeiltget fyätten, ab, näfyme -3fmen burd) tiefe 51b=

Ibfung atle§ ßutrauen, allen ©lauben an fid) fetbft, ben 3n=

fyalt ber fdjenften SebenSftuaben unb 3fyrer gan$en Vergangen*

tjett, fo mürben ©ie, aller djrifttidjen 33erub,tgung uneradtet,

bte Sie a(3 ©eifttidjer gewiß in Gfyren fyietten, ftdj benncd)

perftümmelt , Pernicbtet unb ermerbet fügten. Unb fo, nid)t

anber«, ift e3 mit mir. 21n tiefe Reliquie fnüpf icfy mein

-öugenbteben, meine 2clratenef;re, alle bie taufenb ®efafyrcn,

benen id>, oft rrie burd) ein SBunber, entronnen bin, mein

@efüf;t für ^3reu§en, ben großen Äönig unb meinen ©eneral.

Xie brei Jpänbebrüde, bie mir ber alte $ater unb Selb in

brei metfmürbigen 9cäcbten gab, unb fagte: Corner, Gsr ifr

ein braoer fierl! ben blauen, burd)bringlid)en 23lirf, mit bem

miefy griebrieb faßte, unb al§ id) erfd)roden mar, midi mit

feinem roofttmoflenten, liebreidien ?ädeln tröftete : fefyen (Sie,

|)err, alles ta§, roa* Sie niemals befaßen unb niemals per*

lieren tonnten, taS ift mir in biefem einjigen boshaften

2cbnitt abgeftorben, unb tarum fparen (Sie -3bje Überfluß

figen hieben, benn baß icb mein ©dndfal fo ertrage, mie idj

e3 trage, baß id» nidt tobe, rafe, midi unb alle oernninfdje,

barin jeige id) mid) hinlänglich afö Gfyrift. 2Ba3 fümmert

e8 mid), ob bie abergläubifdje $orme(t oljne 3°Pf toar?

2öa3 geljt eö mid) an, roenn bie Dcacbttelt fxd) mieter ofyne

ir;n beb, elfen roill? 2öa3 follen mir bie Surfen, ÜDcametufen,

9Jcof)ren unb Reiben, bie mir niemals jum Verbitte bienen

tonnen? 23red)en Sie einem geuertänbifdjen ober (£araibi=

fdjen SBilten feinen 9iing au$ ter 9cafe, in melden er fet=

nen ©tot} fe§t, unt er roirb fiel) ungeberbig an 31>nen oer=

greifen. Schlagen Sie einem 2)cufelmanne, befonberg in

Ziid'i bereiten. VIII. 31
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©egemrart feine« $erren ober ©ultanS, nur feine £urbanS=

müfce vom Hopfc, unb Sie werben fefyen, roaS (Sie ange=

ridjtet fyaben. äRoglidj, ober roafyrfdjetnlid?, baß beim jung*

ften @erid)te boti ten preußifdjen B^pfcn feine fonberlidje

9ccti3 wirb genommen werben, fyoffentlid) ift mir bann aud)

ein neues £>er, anerfebaffen, baS fid) leidüer über biefe -fticb>

bead)tung binroegfefcen fann: — aber, als biefer fefcige irbi*

fd)e üftcnfd), als derzeitiger Üicmer, in biefem meinem 3d),

muß id) unb werbe id) tiefen 33erluft, ber mir tief in bie

(Seele gefdmitten fyat, bebauern unb beflagen, unb ba§ id)

eS auf folebe SBeife tb,u, wie id) eS tlju, l)alte id) für meine

£ugenb, mein 33erbienft unb Gbriftcntfyum. 33erneb,men (Sie

fciefeS mein te^teS 2£ort, als ein unabänberlidjeS , unb be=

trad)ten (Sie atleS, waS id) je§t gefagt l)abe, als meinen

(Scfywanengefang, benn id) füf)le eS, baß" id) abgerufen werbe.

Wa& biefer feierlichen Cürflärung wünfd)te ber Pfarrer

bem Uranien ©enefung, unb überließ ifyn feinen unroanbel=

baren ©rillen, bie ilm t>en neuem, obgleid) er fte fd)on

!annte, in (Srftaunen festen.

Oe§t war ber 33aron völlig angefleibet. (5r fyatte fd)on

einigemal jum üuftijiar gefebidt, ber aber bie <Sad)e, worüber

unterb/anbelt werben feilte unb welcbe er Wol)l erriet!), nid)t

fo eilig unb wichtig finben mod)te, benn er trat erft in bem

Slugenblide in baS ^immer, als ber 23aron über biefe 33er«

nad)läffigung fd)on ungebulbig roerben wollte. <Sie roiffen

aKeS? rief biefer ib,m febnet! entgegen.

3a wob,!, fagte ber ©ericbtSt)alter, unb bie 3ad)e ift

barum fo böfe, weil ftd) gar nidjtS tarin tl)un läßt.

2Bie meinen Sie baS? fragte ber Cfbelmann.

2Benn man aud), fagte ber Suftijiar, bem £errn Körner
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tie beftimmte Hoffnung ltnb 2IuSfid)t geben fönnte, ba§ fein

3opf rote taS Jpauptfyaar ber Sßerenice unter tie Sterne toer=

[el3t reerten feilte, fe roürte tb,m aud) tiefe ©enugtbuung

nod) ju geringe erfdjeinen: ber £>err 3ipfaiantel im @egen=

tfyeil giebt tie ©adie für einen gutmütigen nichts beteuten*

ben ©d)cr$ auS, unt ta er nicht unmittelbar unter unferer

3uriStiftion fielet, fo roirt er fid) aud) feinen llrtf)eilsfprud)

gefallen taffen, ober roenigftenS an bie @erid)te ber ©tabt

appelttren, unb id) fefyc tafyer biete oertrüßliebe 2öeitläufig=

feiten torauS, tie in nichts entigen roerten.

216er bie ©efefce? -3ft benn bei einem foldjen greoel

nid)tS oorgefebrieben? -3ft ber gaU nid)t fonft fdicn oorge=

fommen?

:££enn man nun aud), fufyr ber ©eridjtSmann retfetig

fort, nad) tem fef»r alten ©prueb: 3afyn um 3afyn! b*er

3opf um oepf fagen rootlte —
9?ein! rief ber 33aron, taS leibet bier gar feine Sin*

roentung, benn : erftlid), ift ber ßopf teS äRüüerS gegen ben

meinet 2imtmannS roegen ber Unbeteutenbeit gar in feine

$erg(eidmng ^u ftetlen; unt $rceiten3: f)at ber ©djalf fdjon

feit borigem Oabre erftärt, er roolle ftd) efyeflenS tiefe läftige

9£adenbefd)roerbe roegfebneiten , um £t\t mit ber täglich, er*

neuten Zubereitung ju fparen. ©o erhielte ter 33öfermd)t

alfo Sobm anftatt ©träfe. 2ßaS ©rofeeS, Unerhörtes, 23ei=

fpieüofeS müßte gefebeben, um tiefen ^eoel abbüßen ju laffen.

3Iber roaS? fagte ter Ouftijiar; taS corpus delicti ift

roie ein pretium affectiouis 3U betrachten, baS einmal ben

roirf!id)en 2Bertf) eines ^aarjopfeS an fid) trägt, ber auf

feinen gall beteutent ift, unt bann ten eingebitteten, ten

ein ?iebbabenber taran fnüpft. 3- 33- ©*e ftel?en auf ber

23rüde neben einem Verliebten, ber geftern für feine tom=

badne Sabotiere, bie er bon feinem ÜDJätdjen gefdjenft be=

31*
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t'onuuen, nid)t, ber ^cibenfdjaft wegen, bie er an bie £>ofe

binbet, taufcnb Skatet für fie neunten wollte: nun fättt

burd) 3l;re <5d)ulb fyeut tiefe 2)ofe tn$ SSaffer unb ift nid)t

wieber m erhalten; Sie muffen beut Junten ffltatmt, wenn

er e§ forbert, ctnie 3»eifel tcn 2ßertfy erfegen, aber er fann

nur ben wirt'tidjen, nidjt ben etngebilbeten verlangen, unb

3lmen nid)t anmutigen, tt;m etwa funf.jetm tmnbert Xfyaler

auSjUjaljlen, Weil ilnn baS SInbenlen in feiner grillenhaften

Stimmung fo biet äßertlj gehabt, \a er barf feinem berftätt*

bigen ©eridjte bamit fommen, baß er geftern taufenb fßiecen

tyätte bott einem anbern ©rillenfänger ermatten fonnen, fon=

bern er würbe gerabem abgewiefen werben.

28ie ift e8 aber mit ©emätoen, ober itunftwerfen? fragte

ber 33aron.

£)ier fliegt, fufyr jener fort, 2Btrflid)fett unb Sinbitbung

in einanber, unb bei einer mutwilligen ober anfälligen 33er=

nid)tung würbe ein mittlerer 3)urd)fd)nttt3brei3, jwifcfyen bem

fyöcfyften unb niebrigfteu, ben unpartfyetifdje unb anerkannte

Kenner gefegt, angenommen werben muffen.

äBie aber, warf ber S3aron ein, ift eö mit ben 2Diaman=

ten? Tritt beim fyier nid)t etwas 2tefynlid)e§ ein? 3d) fejjc,

ein ßofcf bpn (Sinem %u% fei mir unb 3ebermann fünf

Xfyater wertfy: gilt beim ber Oon jweien nid)t fdion fünf unb

3Wan$ig? unb ber \>ox\ breien fünfmal fünf unb swanyg,

unb fo weiter?

Jpalt, ,£>err 33aron, rief ber @crid)t8l;alter tadjenb, nad)

btefer 9ied)imng bürfte be§ -DMlerS unb 3fyr ganjeS 23er*

mögen nid)t Innreidien, ben Jpaarftrang 31t bellen.

2lber, taufenb lilement! fuljr ber erzürnte ©telmann

auf, foü benn gar nid)tö gefdjefjen ? 9?Ömer fyätte gerotfj efyer

einen 2Irm ober ein Sein hergegeben, unb <2ie bezaubern bie

<£ad)e at§ ©pafj!
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21uf §errn öicmerö Liebhaberei unt 33erurtl)eil, fing

jener roieter an, ijt, wie ich. fcbcn gejagt, Riebet feine ?ftüd=

fidrt }u nehmen, £>err 3ipfnrante( erbietet ftdj }u öffentlicher

abbitte, 3U einer (frflärung, tan er tiefen Scher, nid)t als

Hffrcnt cter 33eteitigung gemeint l/ahe, unt, ta er ein fcer*

ftäntiger äRann ijt, unt über tie unerwartete gclge fceS un=

ertaubten ©pafjeö fettet frappirt unt bewegt wurte, fe totfl

er aufjertem nedi freiwillig treijjig 2h,ater als eine jidj

felbjt juerfennente Strafe nieterlegen, tie §err 9iömer als

Sd)mer,engelt an fich nehmen,, ober ba$ (Bericht auf anbete

beliebige :£?eife, für tie 21rmutb,, cter ta» Sdmlgebäute,

cter ten au^ubejjernten Jfmrm rerwenten möge. SBofle

man aber tiefet nicht annehmen, fc welle er weter abbitte

ncdi 3ab/lung teilten, fcntern erwarte fein llrtljeil rem @ange

fceS -projeffeS.

Unt reaS rathen Sie?

2)a8 anerbieten ift fo großmütig, ba§ wir mit feinem

Sßrogeffe fc r-iel auörid)ten.

3ft tenn aber, fiel ter 23arcn wieter ein, mein ferner

nicht je§t ein cerftümmelter SDienfd)?

Dcur in feiner ^fyantaj'ie, jagte jener. -3a, brauste er

tiefen leitigen ßepf unentbefyrlidi $u feinen 2(mtöcerrid)tun=

gen, cter t)ätte er ein ©ewerbe tamit, gleichfam quaestum

corporis getrieben, taß er tenjelben feit -3ab,ren für @elt

gezeigt fyätte, fo wäre ter 2)cüller in tem fchltmmen ftaU,

»ar/rfcheinlidi eine re*t anfefynlidie Summe bellen pt

muffen.

Q§ ijt entfeßlich! rief ter (Stelmann. SBafl roir, ftatt

tcr^ufdvrciten, ^urüdgefcmmen jtnt. -3m DJäftelalter munte

ein iiJcann eine fchrcere Strafe 3at)len, wenn er einer ftrau

oter einem SJcätchen, ter er auf tem gelte begegnete, nur

gegen ifyren Stilen ten Sd)leier lüftete, cter gar tag ©e=
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ttanb aufhob. Unb [efct
— ba fetycn ttnr nun bie gort-

fdjrttte beS 3aI)rlnmbertS.

Grlaubcn ©te, anttoortcte bcr duftigiox rufytg, olme

fid) irre madien ju taffcn, id) roolttc eS bctn £>crrn B lPf=

mantel nid)t ratfyen, etwa ben §errn Pfarrer in ber 2tmtS*

»errid)tung ober aud) fonft öffentlid) auf unjictnlidjc ÜBeifc

burd) ^intoegna^mc irgeub emeS iltctbungSftüdeS ju ent«

bloßen, benn baS roürbc tljm als großer ©fanbat, als ©to=

rung ber ©itttid)feit angerechnet werben, unb er in eine

auSgejeidmete (Strafe herfallen. (Sben fo id), trenn id) etwa

in ber ©tabt auf ber Ipromenabe ber gnäbigen $rau begeg=

nete, unb inid) ntcf)t entblöbete

©predjen (Sie fein fo bummeS 3euö' XK 1 ^er
fl
vunc

ÜRamt.

Od) l)abe, fagte ber @erid)tSt)altcr cmpfinbtid) , biefe

fifelidje Materie nid)t juerft berührt, id) mußte -3t)nen ont*

ir>orten unb »eilte Olmcn nur jeigen, baß tt)ir bie 23erle§ung

ber ©ittlidjt'eit unb ©djam roenigftcnS nod) eben fo als jene

mittelalterlichen Sßerfonen afynben.

3)er SBaron ging lange murrenb auf unb ab. (Snbtid)

fing er an: fyören ©ie einen (Einfall. 2Bie, toenn roir nun

einen (Sontraf't fimutirten, ben id) ettoa mit meinem 2Imt=

mann eingegangen roäre, baß, im galle er ben 3°Pt n°d)

brei 3al)re unbefd)äbigt am Raupte trüge, unb baS £>aar in

biefer j$ät aud) nur um einen j$oü gemad)fen toäre, id) ifym

alSbann ein Capital toon taufenb ober mefyr Sfyalern auS=

jujatjfen »erpflidjtct fei.

hierauf enriebere id), fagte ber 9iid)ter, baß erftlid»,

ein foldjer dolus einem fo eblen Spanne, toie bem §errn

33aron, ganj uncifyntid) fietjt, unb jtoeitenS, bafc ein fold)er

(Eontraft müßte tanbfunbig getoefen fetjn, baß ifyn ber jopf^

abfdjneibenbe SÄttttet gerannt unb getmißt fyaben müßte, er
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fidjte mit ben toenigen paaren sugleid) taufenb unb mefyr

£fya(er bom Raupte be3 alten @rittenfängeu< herunter. Se£en

mir ben gatt, ein ©renjnadjbar liebte baö -pfyantaftifdje eben

fo fefyr alöSie, Sie hefteten beibe an einen fdjon bejahrten

morfdjen ©ren^baum eine geheime 2£ette ftitt unter fid), baß,

menn ber 33aum nod) fünf -öafyre ftefyt, Sie 3. 23. $elm=

taufenb Spater gewinnen, unb roenn ber SBinb ilm früher

ummirft, eben fo biet vertieren. On einer £erbftnad)t geljt

ein ^»oljbieb mit bem Saume quaestionis babon. 2>er ^rebter

mirb ergriffen. Gr bet'cmmt feine (Strafe für ben ^oljbieb*

ftafyf, aber unmöglich, fann ifym in biefe ba§ (Sabitat nodj

mit eingeregnet merben, um meldjeS Sie nun biefteiebt mit

bein DJadjbar in Streit geraden.

Sie fyaben für afleä ^8eifpie(e, fagte ber 23aron fefyr

embftnbüd) , unb brausen bie 2Borte ©riüenfänger unb

$b,antaft biet ju fyaufig. — -öd) mottte, ba3 gaufiredjt

b,errfd)te nod), unb id? tonnte meinem guten 3ipfmantet ftatt

in bie .£>aare, über bie Dljren geraten. Unb mer meifj,

toaö id) nod) ofme frauflredjt mit gauftunredjt tlju, benn ber

mürbige SJcann gefyt mir gar ju nafye. — §err! roieber auS

bem Mittelalter ein 23eifbiet! 2Ü3 fte ben berühmten 2Ibä=

larb auf bie befannte SÖeife gemißfyanbett Ratten, mürbe

feinen 2J2örbern nidjt nur mit bemfelben 9iaube, fonbern

nod) obenein mit bem SBerlufte ifyrer 2tugen bergolten. ©e-

nau genommen, ba ber Slbäfarb ein ©eifttidjer mar, tonn-

ten jene aud) borgebeu —
$a§t burdjauS nidjt, rief ber 9?id)ter, benn ein ©eift*

lidjer mar berieft unb gematttfjätig befd)imbft, unb felbft atö

fotdjer, um feine gunftionen at§ -ßriefter —
Sie folten 9?edjt behalten! rief ber SBaron unmutig,

benn ba8 motten Sie bod) nur. -3d> fann nidjt alä GEafuift

bie feinen Solingen unb Sogelne^e ber ©efefce fo au§=
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roerfen unb fyanbfyaben at3 <3ie. SDabet bleibt e8: ein 9)£ann,

ein greunb ift mir ju ©runbe gerietet, unb in einem roofyl*

eingerichteten Staate giebt e§ fein üDcittel unb ©efefc, ba8

fieb, um bergteicfyen freuet f'ümmerte.

£)er Sebiente rief fle jur 3Jiittag8tafel, unb fo rourbe

ber ©treit abgebrochen.

©ottljotb traf 2lbelr;eib allein, roelcfye in ber 2aube be8

©artend fajj unb nacbjufinnen febien. Oft e3 ertaubt, ©ie

ju frören? fing er an. Sie lub ilm bureb einen SBinf ein,

fieb, neben fie ju fetten. Ofyre 2krmäh,lung, frug er roieber,

ift feftgeferjt? — <So fcr)eittt eS, antwortete fie ganj falt.

23eibe fatyen fieb, ftumm an, unb ©ottfyolb fonnte feinen Un*

reißen nict)t länger 3urüctb
/
alten. ©ie tonnen mir alfo ntct)t,

(Sie rootlen e§ aucl) nicfyt einmal, baö fleinfte freunblidje

2Bcrt für meinen armen, ungtücfliefen greunb fagen?

2Barum nennen ©ie ilm unglücflicr)?

2£eit er untergeht, rief ©ottfyolb, unb fyauptfäcfyltd) an

Ofyrer unfreunblicben £)ärte, an Otyrer falten ©leicr/gültigteit.

2Ba3 foll icf> benn tl;un, fiel fie lacfjenb ein; ift e3 benn

nid)t an einem genug, ber bie (Scheiben jerfdjtägt, Palette,

^infel unb SDJaleilaften in bie Orangenbäume roirft, fo r)ef=

tig mit ben Süßen trommelt, baß alle !?eute fd)toÖren, ein

©eroitter fomme fyerauf? Sllfo, bei folgen Hebungen foU

tet) rooljl ebenfalls attompagnirenb einfallen, bamit ber 2ärm

nur um fo großer roerbe? *

(Si beroat/re! fiel ©ottfyolb ein, roer roollte Ofynen bie

fyübfdje ©elaffenfyeit unb faumfetige 9iufye roegroünfcfyen , mit

ber ©ie bem armen ©ünber fo tädjelnb 3ufeb,en, roie er beim

fleinen geuer gebraten roirb? Ocr) fdjroöre e3 Olmen, über*

menfcr)lict) getaffene ©näbige, roenn ©ie ilm nur nehmen
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wollten, Sie würben 3b,re freute an ib,m b/aben, wenn er

erft Gfyemann gewerten ift. Gr ift oon 9catur rufng, unb

foldje Temperamente, wenn bie §urie ilmen einmal auf ten

üttacfen fpringt, toben unt wütfyen ärger, als tie djelerifcben

SJcenfdjen. 2Benn aber turd) feie Seiratb, ifym biefer Taumel

»ergangen ift, fo wirb er fo ftilt, fanft, langmeiüg unb oer=

fcrüBÜcr) Werben, wie 3l)nen baS -3beal einer folcben efyelicben

Schlafmütze nur immer in ben Stunben ber S3egeifterung

oorfcbweben mag. Sie lieben eö, wie icb felje, wenn ber

S3räutigam unb Gfyemann fo etwas grcb unb brutal iji: icb,

gebe 3lmen mein 2£crt, icfy will ifm barin unterrichten, unb

audj bem guten £>erm con Sinber fotl er bie fünfte ab'

lernen, bie tiefer fo meifterlicfy übt.

Spelten «Sie nicbt auf meinen ©emafyl, rief fie au§,

ber weit über bie 2afterungen fo junger Leute ergaben ift.

-3cr> wollte, er fyinge fo fyecb, baß man tfm gar nicbt

erreichen fonnte, rief ©ettfyelb, ober fegelte ncd) Ijeute 9cad?t

mit bem alten ferner nacb irgenb einem ätfyerifcfien £mfaren=

reiche. -3c^ muß beeb fragen, wie e8 bem armen Scbä=

ober gel>t.

Sie oerberben c3, rief ifjm 21belfyeib nacb, mit um?

allen, wenn Sie ton ben Lieblingen meines 23ater3 fo 3U

fprecfyen Wagen. Xccb ©ettfyolc war it>r feben entfprungen

unb b,örte bie legten 2£orte nicbt mefyr. 2Jctt Corner wurte

e3 in ber Zi)at immer fd)limmer, unb ber herbeigerufene

Slrjt fonnte in bem erfdiepften Äörper feine Gräfte mefyr

aufregen, um baS lieber, welcbeS immer oerterblicber wurte,

ju unterbrücfen. -3n ber folgenben 9cad)t war er mit bem

Slnbrudje bei? borgen» oerfdueten.

9cad) jwet Jagen warb er beerbiget. Gr war nacb fei-

nem 2£unfcbe in feiner £ufaren = Uniform gefleitet, neben

ifym lag fein Säbel im Sarge, unb fo würbe er, nacb ber
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©Ute fce« SanbeS, bor ber $au$tl)ür auSgeflettt, inbem ber

Pfarrer ib,m bie 9?ebe Ijielt. ©iefer erjagte in fturje ben

efyrcnootlen VebcnSlauf be8 Sfriegerä, in weldjen <Sd)lad)teu

er gewefen, wo er oerwunbet Worten, I)auptfäd)lid) bei ÜTor*

gau oon einer gedrungenen Oranate, fo bafc er jeben 2Bed)fel

ber SBitterung in iTreuj nnb 9iüdengrat beutlidj gefüllt Ejabe.

SDiefen rüfymlidjen 33leffuren nnb bete fyofyen Sllter [ei and)

bie lefcte $ranfl)eit oor^ügltd) 3u$ufd)reiben, burd) weld)e if)n

ber £>err, ofyne U)n burd) langwierige Seiben ju prüfen,

fdjneü 31t fid) gerufen ^abe. ©er nädjften SSeranlaffung junt

£obc be$ Sitten würbe, wie billig, nid)t erwähnt. 2)er

9iebner rüfjmte bann bie 9?ed)tlid)feit beö 33erftorbenen
,

fein

2Jcittcib gegen 2lrme nnb 33cbürftige, feine unermübete

£l)ätigl'eit , wie ben regen (Sifer für feine £>errfd)aft, bie er

brüberlid) geliebt unb als Untertan oereljrt Ijabe. — 35er

alte 33aron weinte, eben fo gerührt Warber £>brift, unb bie

umftefyenbe (Gemeine, t)auptfäd)lid) bie Slrmen beS CrteS

fd)lud)jten laut. — 3Öir fd)Weigen, fd)lofj ber Pfarrer, toon

feinen §et)lcrn, er blatte neben feinen Sugenben aud) biefe,

benn er war ein fDcenfdj: er irrte oft, unb wollte aud) 23ü=

d)ern unb ©eletyrten nid)t nachgeben, felbft ber @eift(id)feit

gelang eö nid)t, itin, wenn er empfinblid) war, eines 33ef=

fern ju belehren. Ü)odj er lebte unb ftarb als (Efyrift, unb

in feinem Äriegerfcbmud , mit feinem <Säbel, ber im Kriege

Bei il)m ausfielt, wirb er iefct 3ur 9tul)e eingcfent't, um jen-

feit ben £oI)n feiner £ugenb 3U ernten.

©r warb 3um ßird)l)of getragen, bon 2Wen begleitet.

3>r S3aron jürnte aber bem ^3rebiger wegen beö STabelS,

ben er tjatte einfließen laffen. <5$ fd)ien ib,m Unred)t, auf

ben Streit über ben Slnfang beö neuen 3at)rl)unbert8
, fo wie

auf manche anbere gelehrte ülflifjfyelligfeiten anjufpielen. 33in=

ber, um parabor 3U fet)n unb leine unmännliche 9i*ül)rung
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$u berratljen, ob er gleich erfdjüttert toar, lachte einigemal

laut, inbem man ben ©arg in bie ©rube fen!tc unb ein

$ird)enlieb anfyub. 2>cr 23aron fab, ifyn jornig an, bocfe

jener fümmerte fid) nid)t um biefe Surfe.

3)en benfroürbigcn 3^pf Ijattc ber ©terbenbe beut 33aron

uermad)t, unb biefer überlegte bei oerfd)loffencn £l)üren lange,

ßh er ilm ber ©etoefyrfammer , ober feiner 35ibüotb,et ctntocr»

leiben [olle. 33eibe fd)ienen ib,m nidjt gan$ paffenb. ßnblid)

t^at er ilm 3U einer fleinen 9caturalienfammlung , in roeldjer

aud) merit'anifdje geberberfen, (Straußeneier unb auSgeftopfte

inbianifdje 9iaben aufbeioafyrt rourben.

Sine ftiüe (2d)toermutl) fyatte fid) ber ganzen @efeüfd)aft

bemächtigt. 2)em 35aron roar ju plöfclid) ein alter greunb

geftorben, an ben er fid) feit oielen -3ab,ren gctoöfynt fyatte,

ber fein unbebingteS Vertrauen befa§ unb ber ifym alle feine

©efdjäfte abnahm. Wit feinen (Sefüljlen forool)! roie Gin=

rid)tungen befanb er fid) jefet in ber größten Verlegenheit.

33inber roar ebenfalls betrübt, unb toußte ben £on nidjt

toieber 3U finben ; i$xax\] roar fd)on feit lange oerftimmt, unb

©ottfyolb bemühte fid) aud) ocrgeblid), benn leiner feiner

«Sdjerjc, bie freilid) etroaS errungen loaren, fanb für je§t

ein bereitroitligeS £)fyr. 2)er Ouftijiar jeigte fid) fo rcenig

tote möglich, roeil er fid> am liebften mit bem gleidjgeftimm*

ten Pfarrer unterhielt, unb fo erfd)ienen roirflid) nur bie

gnabige ^rau, auf roeldje ber SobeSfatl feinen tiefen ßin=

brurf gemad)t fyatte, unb Slbel^eib als bie fyeiterften.

lieber biefe ^eiterfeit aber rooüte granj t^erjmeifetn,

benn fie ftanb bem £rübfetigen als eine gtürfüdje 3ufriebene

Sraut gegenüber. 3b,n gereute e§ fdjon, bafj er fid) mit

bem Obriji fo tief, in 2lnfeb,ung beä ©ütertaufeS, einge*
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laffen §atte. 2£aS fett mir biefer 3$efi$, flagte er oft gn

©ottfyolb, tuenn id) fie aufgeben mu§? 23tn id) bann nid)t

um fo peinlid)er in bic sJiäl)c il)rcr (Sltern gebannt, tt)o id)

fie oft a(8 bie ©attiti bcS Skripten toieber finbe? 21tell)eib

betrad)tete ilm oft aufmerffam , unb fdjien barüber unju=

trieben, baf$ er feinen SOJtftmutl) fo bemertbar mad)e.

3n tiefer (Stimmung toaren alle im ©aale oerfammett,

in rceldjem ber 33aron auf unb nieber fdjritt, inbem er immer

lieber ein Rapier aufmerffam burdjlaS, meldjeS itm feljr $u

befdjäftigen fd)ien. 33inber ging in entgegengefetjtcr 9iid)=

tung auf unb nieber, unb fal) ben eilten, fo oft fie fid) be=

gegneten, fdjarf unb prüfenb an, als teenn er it)m eüoaS

2Bid)tigeS mitteilen tooHte, unb nod) ben 3(ugenblid nid)t

finben fonnte. (Snbtid) ftanb 33inber in ber SJtitte beS Baa-

leS ftitl unb erwartete ben umret)rent>en alten ft-reunb, unb

als biefer iljm lieber gegenüber toar, ftredte 33inber bie

5panb bor unb rief gebieterifd): $alt! 2)er 33aron betrad)tete

it)n üon oben bis unten, ftanb majefta'tifd) ba unb erwartete,

rcaS jener fagen ttmrbe. — ©ollen nur, fing 33inber an,

ben ganzen Sag fo föie bie ^erpenbtf'el l)in unb fyer laufen?

2ßie benlft £>u nun, als ein fotiber SJiann, über baS 21b=

fterben ©eines greunbeS?

2öaS id) benfe? fragte ber 33aron; nun, baß er leiber

tobt ift.

SRidjt baS, fonbern id) mit! nnffen, n>eld)e SJioral £>u

2)ir auS biefer ^Begebenheit jie^ft ?

Sftorat? betonte ber £>auSl)err feljr nad)brüdlid); id)

t)offe, id) l)abe mir barauS, fo tote auS anbern 3)ingcn,

leine ju nehmen.

£)u fotlteft aber! fagte 23inber im ernftt)afteften £one;

fiet)e ©einen 9iÖmer an, ben SOiann ßon äd)tem ©djrot unb

£orn, ton £reu unb ©lauben, ben gelben: roaS ber fieben*
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jäfyrtge &rieg, ^anburen unb Ufylanen, ba§ dorpö be§ 9?a=

bafti unb Xrenf nid)t tonnten, roaS bie taufenb Kanonen*

fugein nid)t r-ermocbten, ba8 t;at fett [ein einfältiger 3 C PT

31t Staube gebracht; ter ^at iljn in bie @rube gefielen.

Unb graut SHt benn nid)t? Schleppt Xir bie lange unr-cr*

nünftige (Stange benn nidit roie ein treulofeg Grcfotit im

:)iüden nadi, um Xir auti inet(eid)t morgen ober ubermot*

gen ben @arau3 }u madien? ftommt Xir benn gar nid)t

ber Ginfatl, ba§ in tiefe lang auSgejogene Jpaavftaufdje

ein befer @eift beut SDienfcben anroadifen tonne, ein geiftiger

Si-eidifet^opf? Ob niebt iüetleid)t, tt>ie in einem Xunft= unb

Xcfnllir^elben, bie beften unb »eruünftigften ©ebanfen af$

JQaQXt anfebießen, unb ben fdiott fo lang au^gefponneneu

gäben ben beften 9ceroenfaft jur 9cal^rung geben? £?ie

fommt ei- renn fenft rool)i, bitter, Xu fenft tugcntfyaft, fonft

berftänbig, baß Xu in tiefem <5inen fünfte tute vernagelt

bift? ©et; in Xid), roente um, ta e3 noch, 3"t ift. Siefy,

roie bie Sitten ifjr erfteö 23artfyaar tem Slpotlo opferten, fo

bringe Xu Xein Ic^teS £auptt)aar ber Vernunft $ur G)zhz.

Unfc roie fann id) mid) roob,! beffer a(3 Xeincn greunt be-

roeifen, als roenn id) fudje, aud) gegen Xeincn Seilten, Xein

(Steiftet, Xeine unfterblidje Seele ju retten? §alt [tili, ober

nid;t, e3 muß je§t ba£ große SBerf gefdiefyen, unb Xu fotlft

ber -Dcenfdibevt ^urüdgegeben roerben!

Set tiefen Sßorten tjatte feine Sinfe fdjon ben 3 c£t

gepadt, unb mit ber Üiecbten 30g er plc^lict) unb b,eim=

türfifd) eine große Sd.eere fyert-or. Unb faft roäre ifmt baS

treulofe SHJer! gelungen, roenn ber alte 23aron nid)t mit

großer Öegenroart teS ©eifteg einen fühlten Seitenfprung

fo tünftlicb gemadit bätte, baß er tem ©egner ptÖglidi,

jttar fern, aber tcdi 3tin?efid)t an SlngefidU gegenüber ftant.

9hm ift e» genug! rief er mit bonnernter Stimme unb feine
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©efcerbe toax ergaben. 5)a« äftafe ift erfaßt! (£in ÜKann,

ber felbft in feinen alten Tagen roic ein granjog eintyergefyt,

ber bie 33igamie entfdjulbigt, ber beim ©rabe feines $reun=

beS lad)t, ber roie ein Sd>af metfert unb barin feinen (Stolj

fud)t, ber mir, feinem mmcuitltdien (Sd)roiegerv>ater, toer=

ad)tlid) begegnet, nnb enblid), jum 33efd)lu§, als ein 2Bar;n=

finniger mid) mörberifef) anfällt, unter bem tollen SBorroanbe,

mid) jur Vernunft jurücf $u bringen, — nein, el)e follen ?äm^

mer oon Getuen gefäugt roerben unb Xigertfyiere ftd) mit

<Sd)afen garten, efye ein foldjer mein (Stbatn rotrb! Unb ju=

gleid) jerrifj er mit heftiger 23croegung ben Sogen, ben er

in £>änben fyielt.

Xu roillft nid)t befeffen fefytt? rief SBinber ladjenb auS,

bie böfen ©eifter fteden ja in allen ^Deinen SBlicfen unb

Sftunbroinfetn.

(Sie berfennen mid} unb fid), fagte ber 23aron fyöflid)

unb faft. 2öerben (Sie ben SBinter in ^Berlin jubringen?

Ober reifen (Sie roieber nad) <Sad)fen, 3l)re 3ud)t ju ber=

beffern? SDen 2Inbau be§ £>aufe3 unterlaffen (Sie oieHeid)t?

SStrb 3l}t £>crr Sruber (Sie befitdjen? deinen Sie nidit

aud), bafj roir einen fruchtbaren §erbft fyaben roerben?

$c§ fragen unb fein <5nbe! fcfyrie SSinber, auf ba§

Heußerfte gereift. 2lber meine Slbelljetb, — id) roeiß, bie

fyat benn bod) aud) eine (Stimme babei.

2tbelb,eib ftanb auf, verneigte fid) fefyr jiertid) unb l;öf=

üd), inbem fie freunblid) fagte, meine näd)fte unb fyeiligfte

Sßflidjt, Jperr 23aren, ift, meinem 23ater gefyorfam JU feijn.

ÜDiefe 2lntroort, fagte ber Saron, erroartete id) fcon

meiner trefflichen, gut erlogenen £od)ter.

23inber fab, fid) im ganjen Greife um, er roollte bie

2Jiutter anreben, aber biefe fddug foglcid) furd)tfam bie
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Slugen nieber. 21tfo, fagte er mit gebeultem £one, mochte

id) r;ier fo jiemlid) überflüfftg feint?

deiner gab SIntmort, er nafym £mt unb Stod, ber=

neigte fid) ftumm, unb gteid) barauf fab, man ifyn toegreiten.

2ßieber ein greunb weniger, fagte ber SSaron feuf^enb, ein

üflann, ber allem ©uten, baS er fonft b,egte, ben dürfen

»enbet. (Sie fyaben dttfyt, teurer Dbrift, mit bem ju-

nefymenben 21(ter toirb man tmmer einfamer, unb nid)t bloß

ben großen Männern gefyt e8 fo, n>ie (Sie neiiltd) jagten;

mad)e id) bod) biefelbe Cürfafyrung.

(Sr reichte bem alten Krieger gerührt bie §anb. 2lbet=

l)eib! rief er bann. (Sie fam ju ifym. 33ift 2)u eine ge=

Ijorfame £od)ter? — (Sie oerneigte fid). — Sfun, fo bringe

mir aud) baö Opfer, ba8 id} je§t bon 2)ir Verlange: id)

Ijabe gefefyen, baß ©ein jngenblidjeS §erj bem §errn oon

35tnber geneigt toar, mir ift eö nid)t entgangen, baß 3)tr

ber junge £>err Don 2öalter3l)aufen btö jefct nod) jiemüd)

gleichgültig ift; aber id) bitte 3)idj nunmehr, um nid)t »on

befehlen ju fpred)en, baß 3)u oon je£t an 2>tdj genauen

mogeft, biefen als ©einen künftigen ©emaf)I ju betraditen.

(Sr tüottte neulid) einen Eintrag bei mir einleiten, ben id)

freilid) bamalö ncd) nid)t anhören burfte. Äomm, ^rau,

fommen (Sie, Dbrift, baß bie jungen £eute fid) berftänbigen,

unb njenn fie beibe einig finb, fo fonnen nur aud) bie (Sad)e

toegen beö @ute3 oöllig arrangiren.

2>ie beiben jungen £eute toaren allein unb betrad)teten

einanber lange ßeit, ob,ne ein üüBort ju fbrecfyen. £)iefe$

(Sreigniß toar fo blöglidj unb fo unbermutljet eingetreten,

baß ^ranj in biefer Sil leine $raft in fidj aufregen lonnte,

ftd) beffen ju erfreuen. Sftun, fagte 21belb,eib enbticb, nad)

einer langen Ipaufe.
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ÜDcein fträulein! — ftottertc granj — tüctc^cö ©lud,

tocmt (Sie —
Od) toerbc meinem 33atcr gefyorfamen.

SBeiter nidjt«?

Oft ba8 nid)t genug?

Unb 3l)r £>erj, — 3br — mein — fo falt — $ranj

lonnte feine SBorte finbcn.

Sieber Junger greunb, [agte 2lbell)eib mit 9iul)e, e8 ift

Ofjren 2Bünfd)en beffer gelungen, als «Sie eS oermutfyen

fomtten; icaS roollen «Sic utcl;r? SDiein 33ater l)at meinen

borigen freier berabfd)iebet, er l;at mir befohlen, (Sie als

fctdbcn 3u lieben : id) roiberfefce mid) nid)t. Od) begreife nid)t,

loarum (Sie nun nid)t vergnügter ftnb, toe8l)alb (Sie nod)

immer ben ^Betrübten fpiclert.

$ran,$ feüfjte au$ fdjibcrem ^erjen. $ül)len (Sie ftd)

benn toirtlid) glüd'lid)? fragte er enblid).

£> fa, ernneberte fie freunblid); benn id) bin nun aller

ber berfd)iebenen freier log, bie fo oft unfcr £>auS beflürm-

tcn. Sie glauben nidjt , tr>a3 id) bon benen oft gelitten fyahc,

unb ton meinem Ijefttgen SSatcr nad)l)er nod) meljr, toenn

fie mir nid)t gefallen roollten. Od) mußte aud^ immer fürd)=

ten, baf? id) bod) einmal j« einer red)t loiberftärtigen ^artfiic

gelungen rourbe. 9l\m trifft e8 fid) aud) fo gut, bafe (Sie

mit meinem S3ater baö ©ut gemcinfdiaftlid) laufen, fo bleibe

td) aud) in ber 9töl)e meiner lieben (Sltern.

Unb (Sic roären eben fo aufrieben, fragte $ranj roieber,

toenn man (Sie mit bem $errn bon 23inber bereinigt fyättt?

•3d) lann, mie biefer, ba8 fragen nid)t leiben, fagte

baS Saftige Sftäbdjen, unb brüd'te ifym eine Heine golbene

Ul)r , mit perlen unb «Steinen berjicrt , in bie §anb. 9cel)=

men «Sie ba3, fügte fie I)inju, borerft jum Slngcbeulen bie-

fer (Stunbe, unb laffen (Sie uns ju unfern (Eltern jurüd=

lehren, bie unS fdson bermiffen derben.
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•Dean fpracb, ta ter 3ufti;iar fyinjugefemmen roar, nod)

bestimmter über ten tauf beS ©uteg; granj roetltc jefct mit

ter grcgten (Sil rtach tem fcbtefxfcfjen ©ebirge reifen, um mit

feinem £beim, tem §errn oon #ifd)badj, aUe§ ein$urid)ten,

rcelcber big fett ter 2>ormunb tc8 jungen 9ftanne3 geblieben,

roeü tiefer e§ bequemer fant, obgteidi er fcbcn tie 3^it fei=

ner ©ropjäfyrigfeit erreicbt blatte. §err fon gifcbbacb roar

ein -3ugentfreunt te^ Harens geroefen, unt tiefer fpracb

mit ter gröpten Sefynfudjt ten 2£unfdi au», ifm einmal

roieter $u fefjen. Unt, fut)r er fort, in ter ©egent ton

gifcbbadi mu§ ein fteinatter 2Nann, ein £>err 2£interberg

molmen, tem icb atte§, roa3 icb bin, ^u tanfen tyahe. Xem
freuntlicben 9)?anne, trenn er nocb lebt, fo roie -Sbrem

£)t>eim jn @efalten, wäre icb troö meiner Unentfcbtcffenljeit

tocb roofyt im ©taube , micb, $u ten beiten fyerrticben beuten

auf ten 2Beg $u macben.

2c reifte gran, ab, unt ©cttljolb begleitete ilm. 5118

fte einige 2)cei(en, otme riet $u fprecfyen, 3urücfgelegt Ratten,

fagte ©ottfyolt: Xein ©lud ift Xir ja nun fo um>ermutfyet

roie rem £)imme( gefallen; aber Xu Ijaft tie «Stimmung gar

nicbt, in ter icb Xicb ]u fefyen glaubte.

lieber greunt, fagte gran$, id) bin in ter atlerfelt*

famften ?age. 9ftit roetcber Setmfudjt tct) nad) tem Scbloffe

hineilte, baft Xu gefeb,en, — aber jefct, — nidjtS, gar

nicbtg ton allem ift in SrfuKung gegangen, roa3 icb träumte

unt in fttUer Xemutfy Reffte
—

Siebte* '? fagte ©ottfyott: icb, tenfe 21t(ee, unt meljr unt

fcbneller unt glüdlicber f>at ftet) alles entroidelt, als e$ nur

tie roilteften SBünfdje Reffen tonnten. Xein Dcebenbutjter ift,

otme taß Xu etwas ta^u ttjateft , auS tem gelte gefcblagen,

tie ©eliebte ift auf eroig Xein.

-3a, feufjte $ran$, aller 2öar;rfcr)einlicf)feit nad) werte

Zitdt SRcseHen. VIII. 32
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id) jte luobl balb lt>eiratl>cn: id) Ijabe mid) in bie 23erl)ältniffe

b/ineingebrängt, biefe t/aben mid) nun je£t fo r-orgefdjoben,

ba§ id) mit (S$ren unmögtid) nnebcr jurüdtreten fann. 3lber

baS uerfidjere id) 2>id), tb,eurer @ottt)otb, id) fdjrobre eS 3)ir

3U, roirb nid)t SltteS ganj anbcrS (unb roie baS fonunen tonn,

fet/e id) ntd)t ein), fo betreibe id) nad) ber §od)jeit meine

©Reibung nod) lüel heftiger unb roitber, als id) nur je ben

Zulauf naljm, um biefe unglüdfelige 23cfanntfd)aft ^u madjen.

2)er 33aron aar t>er[timmt unb in biefen Sagen mit

fid) unb ber ganzen 2£eit unjufrieben. Üöenn id) mid) nur

nid)t übereilt b,abe, fagte er jum Dbriften, bie jungen Seute

fo jufamme^ugeben, beibe fd)ienen mir nid)t fo wergnügt,

als id) eS erwartet l)atte; aud) ift ber %xani> ein ©djaärmer,

ber mir eigentlid), als id) ilju juerft rennen lernte, einen

unangenehmen Ginbrud mad)te.

s3cad) einigen Jagen tarn ein 23rief an, ber ifyn eben*

falls *>on einer anbern ©ehe beunruhigte. @r lautete fo:

"ÜDlein r>eref;rter iperr 33aron!

©raufam, aber iüeüetd)t nid)t Unred)t roäre eS geroefen,

3b,nen, fo lange -3f)r alter Slmtmann lebte, einen $orfd)lag

ju tb/Un, ber Sfmen jugleid) notfymenbig flar mad)en mufj,

tote roenig ber Sitte feinem @efd)äfte getüad)fen roar. 9cid)t,

baft er Sie Untergängen l)ätte, fern fei eS oon mir, auf

feine 9iebtid)t'eit nur einen ©djatten roerfen ju motten. (£r

hinterging fid) inelmeljr fetbft, unb beroirtl)fd)aftete -3l?r ©ut

nur fo, als roenn eS fein eigenes märe, roobei er feinem

Spange jur ©rofjmutl) unb 9J?ilbtl)ätigteit uncingefdjränft

folgte, unb menfd)lid)erroeife aud) roold einer gekniffen ^rab,*

lerei ju fe^r nad)gab. Sie fiub, roeiß id), mit ber (Sin*

nat)me biefeS 3aljreS oorjüglid) 3ufriebeu, meit fie bie ber
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Vorigen Oalvre beträcbtlicb ü6crfteigt: jtnb Sie aber geneigt,

bie 5>orfd)läge eines 9J?anne§ anhören, ber -3fyr ©ut ge=

nau fennt, lange Cefonom roar, unb ein Vermögen bejtfct,

ba3 (Sie bei feinem Verbieten ftd)cr ftellt, fo mad)t biefer

ftcb anbeifcbig , falls Sie itjrt als 23erroalter annehmen rool*

len, Sbnen jtoettaufenb , rootlen Sie ifyn aber a(£ 5ßäc6ter

^ulaffen, breitaufenb £t?aler jäbrlicb, mefyr ju fdjaffen, als

fein Vorgänger. -3cf» roitl für einen Unfunbigen ober 33er=

läumber gelten, roenn Sie bie 23ücber unb 3fetf;nungen be8

verftorbenen 9?ömer richtig finben, benn $ur Orbnung bat

er fid) nie geroöfynen Tonnen. SBoIIen Sie auf ein folcfyeS

Slnerbieten eingeben, fo roerben Sie ben 23riefftetler beim

Sufti^ratl) Martin in * * ju jeber Stunbe fbrecfyen lönnen,

bie Sie ib,m an^ufeöen belieben roerben." —
£)er S3rief roar nic£>t unterzeichnet unb erregte bem

23aren oieleS 9cad)benfen unb angenebme, roie rotbrige Sm=

pfinbungen. (58 fdmteqte ibm, feinen alten $reunb, ber ibm

immer als üDcufter aller Crbnung unb Jfyätigfett gegolten

r)atte, je£t als leidjtfinnigen fd)(ed)ten SCnrtt) in feiner 33or=

fteüung $u feiert. SlnbererfeitS fonnte er ficb, nid)t abläugnen,

bafc alle Rapiere unb 9?ect)nungen in ber größten ißerroirrung

roaren, nicbtS roar auf bie gehörige SCBeife abgefcbloffen, unb

ibm graute fcfyon oor bem ©ebanfen, bafj er in biefe roilbe

Cümfufion 8tdjt bringen muffe, ba er ftd) feit fo vielen -3af;=

ren baran geroöb,nt fyatte, bem 2£irtbfd)after bie Regierung

unbebingt ju überlaffen. (5r vertraute felbft feinem Sofyne

nid)t genug, um biefem bie Stu^einanbertoicfelung ju über=

geben. Slbgefeben oon biefer Unruhe, roar ibm jugteid) bie

S3orftellung, einen 3)cann ju finben, ber ifym nid)t nur bie

Sorgen abnähme, fonbern jugleict) feine (Sinnabme ficfyer

fteüte unb beträchtlich erboste, angenehm unb erfreulieb.

3ftit bem Obriften roarb viel über biefen ©egenftanb

32*
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gefprw^e», welcher meinte, man bttrfe biefe 3lnträge ntt^t fo

unbebingt abweifen, weil fie oen einem (3ad)funfeinen, ber

e$ reblid) meine, fyerjuriifyren fd)ienen. 2lud) (iajuS war

ntdjt abgeneigt, benn bie <Sad>c war für ben SBofylftanb ber

gamilie $u wid)tig, unb efl war notbwenbig, balb einen

(Sntfcbluß 31t faffen.

''Man ijatte beut Unbekannten eine (Stuube im .paufe

be3 Ouftijratt)e§ in jenem t'teinen <Stäbtd)en beftimmt. £>er

33aron ritt mit bem Dbviften unb GajuS hinüber. 2)er

alte 9t~cd)t3gelefyrte, fdjon feit Oafyren ein greunb be3 £)aufe§,

empfing fie mit Reitern ©efpräcben, in welchem biete alte

lirinnerungen erwedt würben. Unb unfer Unbct'annter ?

fragte enbtid) ber 23aron. — (Sr erwartet <2ie in meinem

©djretbesimmer, antwortete ber Ouftijratb, , ein fenntniß*

reifer DJcann, unb für bejfen 9ieblid)feit id} -Stmen einfiele.

3d) fürd}te nur, er wirb Ofmen aud) ntdjt ganj unbekannt

fetyn. £>od) treten (Sie fyerein, alte Vorbereitungen tarnten

bod) wefenttid) nid)t nu^en.

21lterfcing3 erftauntc ber 23aron unb war unwillig, ba

er als jenen 23riefftelter ben 9)cüöer 3tpfmarttet ernannte.

(53 fonnte lange lein red)te8 ©efpräd) in ben ©ang fommen,

bis enblid) bie vernünftigen Verkeilungen be3 £briften fo

fciel t>ermod)ten, baß ftd) ber 33aron mit jenem, ifym biö

laijin fo oerb,a§ten lOcanne in Grflärungen einliefe. 2£ie

lonnen ©ie, fragte er, ein fo beftimmteä 31nerbieten tlmn?

üBarum wollen «Sie biefe ©teile?

Um 3b,nen bie le^te $rage, £err 23aron, fagte jener,

juerft ju beantworten, fo fage id), baß eS mein Sunfd) ift,

meinem fünftigen ©djwiegcrfofyn bie SDcufyle ju überlaffen;

aud) ift mir biefeg ©efd)äft ju flein unb unbebeutenb ge-



3Dic (Pcfcllfcfonft auf £>ein ff«nöc. 5QJ

Sorben , id) toifl etwaS SBidjttgeveö unternehmen. (Seit Oafy=

ten fenne id) Oljr fd)öne8 ©ut gan$ genau , unb mir fyat oft

baS §erj geblutet, ba§ eS fo fünbtidt) fcernacfyläffiget mürbe.

3a, £>err Varon, um üfyrer $rage gehörig genug ju trmn,

fann id) e3 nict)t bermeifcen, jenen ÜDcann weitläufig anju=

flagen, ber fo lange -3t)reS Vertraueng genoffen t?at. 2Ba8

id) an ilmt berfd)ulbet, ift bon mir bitter bereut, jener un=

gejiemenbe (Scfyerj, ben eine ju fröt)fict)e (Stunbe gebar, unb

toon bem id) mir biefe folgen frei(id) nid)t borfteüen fonnte.

Waffen mir baö, fagte ber Varon, (Sie wollten bom

@ute unb beffen Verwaltung fpredjen.

£>em £>errn ^ibmer, fül)r ber Füller fort, ba er als

-3b,r greunb fo ganj unumfcfyränft fyanbeln tonnte, ba er

-3fmen jär)rttd> nur eine fummarifrfje 9ied)nung abzulegen

brauste, warb e3 mit jebem -Satjre natürlicher unb notl)*

wenbiger, allen feinen großmütigen Vaunen ju folgen unb

fid) au$ ber Vemirttjfdjaftung ein tljättgeö, unruhiges (Spiel

3u machen, ba3 ifyn felbft wie baS ganje 3)orf in beftänbige

Bewegung fe^te, ofme baß baburd) etwas SQßefentltdjeS aus-

gerichtet warb. <Sie fyaben, jum 23eifpiet, fo biete £>ienfte,

baß ein berftänbiger Verwalter fie unmbglid) alle berbraudjen

fann. £>iefe aber reichten tfym nod) lange ntd)t b,in. Wa*

türtid) nid)t, benn Umleitungen ju fyoten, Vriefe ju fd)iden,

ißroben bon Sllee ju bekommen , oft nur um ju erfahren, ob

biefeS ©erüd)t ober jene £tätfd)erei gegrünbet fei, fdjidte er

reitenbe Boten nad) allen Söeltgegenben, fpornte unb trabte

biefen felbft oft auf fyalbem 2£ege entgegen, fdjalt ungebüb,r=

Itcr) ofyne D^otb, unb bejafytte nod) ftärl'er, um bie unnü§

aufgejagten 9)ienfd)en bei guter Saune ju erhalten. £>arum

warb er aud) oon biefen vergöttert, unb Vater unb 2Bofyl=

ttläter genannt, fo baß fie tfym oft £>änbe unb Kleiber tilg-

ten, Wa8 ifym benn fet)r gut anlam, er aber fo wenig wie
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jene in !Wedmung [teilten, baß tiefe (üemöbte ganj aus bem

23eutcl beö gnäbtgen iperrn gefpielt rmtrbe. (Sr l)at e$ nie

jugetaffen, baß <Sie über 3I)re Salbung einen eigenen ^ör-

fter festen, er 30g eS bot , baß 3b,nen biefer ®iftrift OfyreS

33efi£eS, ber 3l)nen inet jinfen muß, fo gut wie gar nichts

eintrug, um nur feinen feiten iperrn neben fid) ju Ijaben,

ber tfym bod) oielleidjt mit ber £tit fein fyeroifdjeS ©piel

fcerberben rennte. 9Jcit Oberem -Säger tonnte er freilid) ma*

d}en, roaS er nur roottte. So tourbe ber äßalb ganj igno*

rirt, unb ber 2lder, tro£ alleö SreibenS unb ©rängen«,

nur nad)läfftg befteHt. SDer Jpauptreid)tt)um OfyreS @uteö

beftefyt aber in ber DHeberung unb in ben trefflichen 2Biefen

nad) tem bluffe b,in. Sie rmffen , roaö biefe 3t)nen abroed)=

felnb eingetragen Ijaben, unb id) behaupte, baß fte 3l)nen

baS 2)reifad)e bringen muffen, benn in biefem, unb bem

tüidjtigften fünfte, bat [{^ fcer 2(( t e am meiften »ergangen.

£)iefe SBiefen rourben nefymlid) »on ifym ganj nad) ($>ut*

bunten auSgetfyan, für geringes ®elb befamen feine ©ünft=

linge, ober biejenigen, bie it)m am beften ju fd)ineid)eln oer*

ftanben, bie größten unb beften ©tüde, mancher (unb ju

benen gehörte id), ben er fyaßte, roeil id) einiges über feine

SBerroattung Ijatte oertauten laffen) tonnte niemals aud) nur

ben tleinften gled erhalten, fo baß id) mein £)eu, unb nodj

fo oiele fyiefige, rueit t)er oen fremben Orten t)olen muß.

-öfyre Heuernte, Jperr 23aron, ift fo reid)lid), baß Sie nod)

toiele 3)orffd)aften oerforgen tonnen. Unb roo blieb eS? Un=

jäfyligeS ©efinbel aller 2lrt, etliche roaI)re 5lrme, aber biete

Staugenid)tS unb Müßiggänger fyatte er tyergeroöfynt, für un=

nü§e @änge unb 23otfd)aften
, für ©enbungen nad) ber

Stabt, um 33ier unb 28ein ju t)oten, für baS @raben im

©arten, für roaS tr-eiß id) eingebilbete unb überftüfftge @e=

fdjäfte rourfcen biefem 2>otfe mele 255iefenplät^e au$gett)an,
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unb baburd), neben jenen 2>ienften, teren auf Syrern ©ute

fdwn -,u viele fint, nod\ otme Ofyre ^uftimmung, neue ge=

ftiftet, roelcbe -3bnen einen großen SE$etl OfyreS GinfommenS

ter^efyren. So fam eS benn, baß er felbft oft t>on tiefen

Pumpen, ober t>on auswärts, gegen baS grüfyjatyr §eu um

ben bcppelten
s

}?reiS ein- ober $urüd faufen mußte. 2£enn

(Sie mir nicbt glauben, null id> 3lmen aüeS, unb mefyr als

baS ©efagte, nn Crt unb Stelle, jebem tiefer -Dienfcben

gegenüber bcweifen, benn icb fd?eue feine Unterfudumg, id)

wünfcbe bidmtfyc bie aliergenauefte, aud) wenn Sie meine

2>erfd)läge nidjt annehmen, bamit nur ter fcböne 23eftt5 in

ßufunft auf eine t-erftänbige %xt benutz wirb, uub Sie $u=

gleid) erfahren, weldien Scbag Sie an ifym traben. SS

begreift fid> , warum ifyn jene Müßiggänger unb unnütje

äftenfdien fo verehrten, wie eS fam, baß nod) niemals ein

untergecrtneter Mann einen fo ausgebreiteten Üiufym eines

wofylwollenben vDcenfdienfreunbeS genoß; tote »einten, wie

fd)(ud),ten alle tiefe Veute bei feinem Sßegräbmffe, weif fie wcfyl

fürcbten tonnten, ^a\^ bie Sache ftd> nun änbern mödjte. 3d)

brauche Offnen nun aud) nid)t weiter auSeinanber ju fegen,

roarum id) jwet unb brei taufenb £b,aler (Sinfünfte meb.r

&erfpred>en fann, unb $war mit ber Stcberfyeit, ia% mein

eigenes Vermögen beim 2fuSfaü Sie entfcbäbigen fotlte. 3d)

fyabe nur taS ©eringfte genannt, um nicbt als -prafyfer an*

gefefyen }u werben; aber wenn Sie ü&Mefen, ,2Balt unb Girier

anberS als bisher nu£en, fo tft eS nid)t ,u oiel, an^unetimen,

baß fid) vtyre Ginnafyme um iner taufenb fcerbejfern muß.

£er 23arcn batte mit ber größten Slufmerffamfeit $u=

gefyort, aber fo fet>r ifym aud) atleS einleuchten mußte, fo er*

fcbraf er bod) über bie Sntbedung, baß fein greunb ein ganj

fdjtecbter 2Birtb,fd)after gewefen fei, ]u fefyr, fein 2ßiberwitle

gegen ten ÜDcüQer war nod) ju wenig überwunben, als baß
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er fid) je(3t fd)on, in ber (SU, entffließen tonnte, eine ent=

fdjeibenbe Slntteort ju geben.

Dtaditentenb ritt er mit feiner ©efeflfdjaft jurürf. 2Bar

e« bem ©oime fdjon täftig, baß er fid) jefct, nad) biefen Sr*

flänmgen erft, gteidjfam münbig füllen fottte, fo tourbe ber

33ater i>on biefer (Smpfinbung nod) rr>ett mefyr gebrüdt. (58

fdjeint toobl, fing ber Dbrift an, baß ber alte ©olbat bie

<Sad)e mefyr roie im Sumutt unb Säumet, gteidifam roie eat

@d}armfigei mit @runb unb 33oben getrieben tjat, als mit

einer vernünftigen Sinftdjt, toenn anberS jene S3efdmtbigun=

gen nidjt ganj aus ber 2uft gegriffen finb.

Nein, nein, rief ber Saron, alles ift nur ^u toafyr, bie
k

2tugen geb,en mir auf, ber Staar finft nieber, aber bie Dpe=

ration ift fdjmerjtid). 2Beil mir bie Steuerungen fo mandier

9cad)barn Stoiber toaren, ioeit id) fab,, n>ie fciete nur fd)nnn=

betten unb au8 bem £anbbau, ber einfad) getrieben fetjn will,

fid), ju ib,rem größten Nad)tl)eil, ein geiftreidieS Spiel fabru

jirten, fo bin id) auf ber anbern (Seite ju meit gegangen,

unb bin in meinem bünben Vertrauen eingefd)tutnmert. Unb

ba8 ift eS, tooran ber £anbabel unferer Sage leibet. (5nt*

toeber afle3 bleibt ftarr unb tobt beim Sitten, baS fyeißt, e8

ttirb mit jebem 3at>re fd)led)ter, benn fielen bleiben fann e§

nid)t; ober bie SSerbefferungen unb Neuerungen jagen fid),

unb man baut ben Stder nur, toie je^t neugierige junge

Sterbe turiren, um Spaß $u fyaben. Od) fet)e teofyt ein, mein

guter 9iömer tr>ar jum gelben, nid)t jum Oefonomen geboren.

2Ba8 fyätte auS bem trefflidjen äJianne bei biefer SBraoour,

bei allen biefen großen Anlagen fterben muffen, toenn er

t>on Stbet toar, unb als (Sbetmann in ben $rieg ging? ®t-

nerat jum minbeften. Unb barum iootten nur aud), h)eit er

com Sdjidfat eigentlich, ju beeren üDingen beftimmt t»ar,

alle feine Sd)toäd)en mit bem Hantel ber dmftlidjen £iebe



£ie ßffdlföaft auf i>cw <£a.nbt. 505

$uterfen; er bat e3 nie bofc gemeint, ev bat mid) reab/rljaft

geliebt, unb barum fdjroeigen reir ton je^t an über bie

Senterbarfeit, tan er tie 3?errealtergefdiäfte mit 23rar-cur

unb ^jereiftnnä poetifrb trieb.

granj fyatte feine Ginricbtungen mit feiger Sil betrie=

ben, baß er um einige Jage früher, a(g ade entartet Ratten,

3urücffcmmen fennte. 21celr/eit> febien, al§ er tem |$ferbe

ftieg, ba3 er auf einem benachbarten @ute genommen fyatte,

roafyrfyaft erfreut, (fr rcar fo baftig geritten, baß er faum

§u Söerten femmen fennte. @r erjagte tumultuartfd), laß

er jefet fein Vermögen übernommen unb ben dentraft reegen

be3 ©ute3 mit bem Cbriften töllig abjufcbüeßen reünfef/e.

<Saju3 roar erfreut, ben greunb roieber $u fefyen. 2Barum

ift ©ettfyelb nicht mit Xir gekommen? fragte er. Xu reetßt

ja, antwortete 5rari v ^ er immer nur feinen Faunen folgt;

er glaubt fieft bert mit ben alten beuten, tie ihn liebgerconnen

f>aben, meb,r $u unterhalten. 23ieüeicbt femmt er in einigen

Jagen an, inetleid)t aud) nidt.

Unb rta§ macht 3br £b,eim? fragte ber 23arcn.

8t ift reebl, antwortete ber junge fOcann, unb freb,,

baß Sie fich feiner erinnern. £er alte 2£interberg gebenft

auch, Ofyrer, unb roünfcbt eben fo fefynlid), als Sie, bie alte

3ugencbefanntfcbaft einmal roieber erneuern $u rennen.

So bjn unb fyer fragenc, terfd)iebene Entwerten gebenb,

gebrängt unc ^erftreut, fonnte tfran$ ^aum fca
3
u femmert,

mit SbeUjefb nur einige flüchtige 2£erte ,u roecbfeln. 21ud)

bie iDcutter wellte biefeS unb jeneö ton ifmt roiffen; ber

£brift fprad) ^en feinem @ute unb ben netlngen Qinrid)=

tungen, fo baß ber junge -Wann, ber in ben lebten dächten

nicht gefdilafen l)atU unb ton ber eiligen <tteife übermäßig

Sie cf'S Sttoreüen. VIII. 33
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erfyittt tuor, feine Sammlung finten tonnte. ÜDev 23aron,

bet in tiefen -Tagen fdjon cmpfintlid) geftimmt ttar, nafym

if)m einige feiner fyaftigcn mr,ufamment)ängcnten Entwerten

übet, bie er in [einer (ivrei^tfyeit einer Q5eringfd)ä(jung te8

jungen SDfanneS gegen Um ^ufd)rieb. 2ltelt)eib fam triebet

näfyer, um tvie ©efpradj jU teufen, unb $rair
5

tr-ätjnte in

üjreit Snmerfungen einige nnpnfjenbe i3erröeifc ju finten, tie

nur auS itivem SPfongel an Siebe entftefyen tonnten. 21(8

Qajuei tie (i)erei$tt;eit alter 3predjenben benterttc, unb niebt

begreifen tonnte, ir>cl)cr tiefet ovrfat fid) eutfpönne, in n>el=

dient alle ^erfenen mit mcfyr ober weniger Gmpfiuttidifeit unb

in anjiigtidien 3xeten£arten fpradjen, röoüte er tie ftreitenbe

Untergattung auf einen gan} antern ©egenftanb tenfen, unb

eqäbtte r>cm Mütter ßtpfmatrtet unt teffen ^; orfd)tägeu, unb

ttie fid) jtrm Qrftauuen aller entbedt babe , borg ba§ ®ut

oom atten acuter auf eine unbefcfyreibüd) fd)ted)te <äxt be=

ünrtt)fd)aftet korben fei. Tiefe SBenbmtg beö Q5efpräd)e3

n>ar tem 23aron bie empfinbtid)fre, fccrjüglid) in ber @egen=

toart ber grau unt £cd)ter: er fud)te bafjer ben 93erfterbenen

ju entfdjutbtgen, unb um bieS beffer ja tonnen, fieflte er fid)

pto^tieb, atö trenn er bie SSorfdjläge unb (Erläuterungen be8

9Jcütterg für fdm?ännerifcbe unb unwahre fyiette, unb ttoiite

r-cn biefem ©egenftanbe für ] abbrechen. -Darüber imirbe

dajuS felbft empfinbfid) unb fetzte bie :©a()rt)eit aüer jener

Behauptungen um fo meb,r in§ Sid)t. Sbetfyeib fat) roeb)!

unb begriff aueb ten 3 crn beä 23ater§, fie fcfyien mit ifyrcm

inneren Sluge ba§ ©efpenft ftafyr^uncb/.uen, tDe(d£?e8 fid>

fd)abenfrct) biefes Sturmes! erfreute unb if)n immer nät)er

herbeiführte. ftran$ aebtete aber it)re 3Binfc, ober bemerfte

fte nid)t, benn er ttntrbe nun im ©egentfyeit erft tjeiter , atä

bie 9?ebe auf bie S?erfel)rtb,eiten be§ 3tmtmanneg fief. (Er I)örte

nid)t fcen febneren (Edjritt, mit rcetdjem ber 53aron sornig
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im Saale auf unb nieber toanbelt«. 211* 2ajuS immer eifri*

gcr bctoieS, tonnte granj gutc^t nidit meljr ein fdjabenfrofyeS

lautfdjatlentcS ®etäd)tet untertrüd'eu. 2BaS giebt'S? [ragte

b« £>aron: »aS ift ta >u ladicnV

hierüber lad)' id) eigentlid) ncd) nid)t, antwortete #ran$,

fo fomifdj eS audj an fid) fd)on ift, — aber, n>aS werbe«

©ie alle ta5u fagen, toenn id) 3t)nen auf meine @l)re »er*

fidiere, tafj biefer alte ©unter, ber 9iomcr, niemals £>ufar,

ntd.t ©olfcat getuefen ift, bajj er niemals im gelte n>ar?

§err! rief ber 23arcn, ftotterub bor SBut^ — baS ijt

eine unoerfdjamte £üge!

3d) ocrfidierte eS, fdjrie gvan$, bei meiner (Sljre! Untere

roegS b,abe id) eS von beuten get)ort, fcie eS roiffen tonnten.

ßfyre — Veute — Sljre — Sicmer — £mfat — fo

murmelte ber 23arou, ganj aus aller gaffung gefegt, unb

im ©rimnt mit allen Öliebern ftttternb. Unb eben fo, roie

neulich, jerriß et ben 23cgen, auf roe(d)em bie 23ettngungen

beS (SljefontratteS aufgefegt roaren, unb rief, geuer auS fcen

Singen fprüfyenb unb purpurrot!) im ©efidit: ©ie, junger

SBurfdje, ter nüd) fd)on bei ber Srüde jum beften fjatte, ©ie,

ber unter fremben Ütamen fid) in mein |)auS fd)lid), ©ie, ber

ba mit 23otatio unb ®atio unb ädern JeufelSjeuge, rcie id)

roofyt nad)l;er gehört !)abe, mit unter ber SDetfe fpielte, bann

genfter jerfdUug unb toütl)cte, unb nun, nun ben eb,rmür=

bigeu (2t)aratter eines grauen ^riegerS fo unbarmherzig mit

güf?en tritt, ©ie follen niemals mein ©dmnegerfolm roerben!

Er ging fort, unc gran^ ftürjte I)inab in ben ©tatl,

um baS -pferb ju nehmen. GtajuS unb Sltettieib folgten bem

2Bütb,enten. Gr führte eben fcaS üfcß in ben £>cf. -3a! ja!

fagte 2ltetb,eib, ifyn fd)arf anfefyenb: fo gefyt eS, n>enn man

bie 9iömer ftürjeu und, bie 3Beltbeb,errfcber, ofyne feine 9)cad)t

geprüft ju fyaben. 2öarum ließen ©ie ben eblen Sntfd)tum=

33*
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inerten nid)t in 9iut)e? SBarirai foll er benn fei» £mfar ge=

wefen fetm? Oft baß fo etwas 33cfonbere$, bem SRcgimaite

nid)t anzugehören? 3)arum mußten Sic meinen 33ater er*

boßen, ber fid> nun einmal barauf gefegt fyat, baß ber Sitte

Jpitfar ßercefen fetyn foll unb muß? Unb alle meine 2Btnfe

unb dienen Ralfen ntdjtSV

gvanj \a\) fte mit einem fdjrägen ißtide an, feine 2ip=

pen jtttevten. hierauf natym er bie t'letne Ufyr au8 ber

SEafdje, fd)(euberte fie auf bie «Steine, unb 3erftampfte fie

mit bem $uße, baß bie Splitter weit umherflogen. On bem=

fetben Slugcnblicfe führten itnn große Sfyrcinen auö beu Sittgen,

er war leid)cnb(aß, unb ein frampffyafteS ©d)lud)3eu befiel

ifnt. (So fdnvang er fid) auf baß $ferb, er fducn ot)nmäd)=

tig, er fdjtug il;m bie Sporen ein, taumelte b,in unb fyer,

aU er fortrannte, neigte ftd) t>crn über auf ben sJ2aden, wie

ermattet, unb feßte über einen ©raben, Vorauf er, fern t>om

SBege, über ben Sld'er, olme rüdmärtß ju fetten, baljin flog.

2ßaß war baß? fragte ber erftaunte (Sajuß.

3d) bin ju roeit gegangen, antwortete Hbelfyeib, bie fet=

Ber einer Dtmmad)t nab,e fdjten. Of)m nad), ©ruber, benn

er ift im Stanbe, fidj nmjubringen, id) fyabe fein Aperj bie

gan^e j$ät über ju graufam jei-riffen.

2lbcr roie? antwortete (5ajuß : wo ityn treffen? SHeÜeidjt

ift er nad) feinem neuen ©ute, baß er in tiefen Stagen über*

nehmen wollte. 2Benn wir aber fahren, fo fielet eß ber 53a*

ter, ber ftutfdjer wirb vermißt. SBiöft ÜDu einmal wieber

£>ein ^ferb probiren?

2Weß, alleß, fagte 2lbelt;eib, nur tb,m nad).

Gajuß fegte felbft ben 2)amenfattet auf unb fyalf ber

Sdjwefter. So ritten fie ai\$ ber §interpforte, um nidjt
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bemerft }n trerten, unb gelangten nad) einer Stunte auf

tag @ut. 3ft ter §err r-en SBaltersbaufen fyier? fragte

Gajuä ten (Partner. 3a, antwortete tiefer, r-er htr$em in

einer fonterbaren Stimmuni] angelangt; er ift treten int

Saale, unb roitl feinen 2J?enfcben fpredien. —
Sie fliegen ab, ÜajuS führte tie uferte fort unb oer*

rcettte bann im ©arten; 2Ifce(fyeit ftieg mit flopfentem £er«

jeti tie treppe b,inan. 3113 fie tie Xfyür öffnete, fah, fie ten

Süngling oerftert, mit oerroirrtem Saar, blaß unb entftelit

im ?elmftufyl figen. Qx ftarrte fie an, als wenn ifym ein

©efpenft erfebiene, er traute feinen eigenen Slugen nicht.

gran$! fagte fie mit fanfter unt belegter Stimme. Sei

tiefem tarnen batte fie iljn ncd) niemals genannt. Grmanne

Xid)! fprad) fie oernefymlicber, bringe Xid), bringe mich nid)t

um. — XieS t-ertrauliebe Xu batte er ned> lange nidit ton

ifyren Vippen $u oernebmen gehofft. @r roäbnte, }u trau-

men. — 2öie ift mir? rief er, intern er auffprang; Xu
bier? 2£a3 roiüft Xu? Xäufcben mieb meine 2£ünfcbe? Sin

id) oielleicbt fdwn rafenb geworben?

Sr rearf fich $u ibren Süßen nieber; ein Xfyränenftrom

erleiditerte feine beflemmte 33ruft. Steb auf! fagte fie lieb=

reid), Xu 21rmer: fteb auf unb t-ergieb mir. Qx erfyeb fid).

Sie fcblang ,uerft ten 5(rm um ifyn, er ertoieterte ten Xrud,

fal) fie an, fein $eq roautte fid) um, unb fo, intern beice

ftd) betradteten, trüdte fie ibm ten erften .tfu{$ ter £iebe

auf feine kippen. 53 ifyr 331inten! fagte fie tann: Xu bafi

eä nid)t gefeben, nicht gefügt, rcie id) Xid) liebte? Xap

mein 21uge Xid) nur auffudite, taß id) entjüdt roar, als

Xu an jenem Hbeut juerft in unfere einfame Scbnung

trateft? 2iber e£ fränfte mieb, baß Xu laufeben, tan £" fo

flug feijn rootlteft, bafj Xu mir Xeinen aalten Diamen oer-

l)el)(teft, ta id) Xid; fdien längft fanntc. -3a, id) fannte
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©id?, ^iänfcfd?mieb, unb id) fyabc ©id) inelTleidjt nod) efyer

geliebr, als ©ein ©efüt)l für mid) erwad)te. ÜDctin eben auf

jenem ÜBaUe, wo ©tt mtd) juerft fafyeft, Ijatte id) ©id) fd)on

längft in ©einer Ecfe bewerft. <i3 fcerbrofj mtd?, baß ©u
nid?t tanjteft, baß ©u nid?t ju mir trateft. SD« faljeft redjt

ernftfyaft, mit einem wunberbar fd)Wermütl)igeu 33tide cor

©ir »lieber. ÜBie glüdtid), bad)te id), muß ba£ SDiäbdjcn

fet)tt, an bie er jefct fo innig bcnft, ober roie feiig ift bie,

bie feine «Seele in »Jufwift fiubct. Scn ben Umftefyenben

crfuljr id) ©einen üßanten. tlufere 23ltd
:

e begegneten fid)

einigcmale, aber ©u mifdjteft ©id) nid)t unter bie Sanken*

ben, nad)ber warft ©u berfdjtounben. ©ein X'lugc ging in

meinem ^per^cu mit I)iel)er in bie (Sinfamteit. %d)\ ©u
famft, aber nid)t offen, uid)t jutraulid). @ar ©einen £u-

moriften fdjicftcft ©u ju mir ab, ber bummeä 3eüg fprad).

^ad)l)er fat)ft ©u eS uid)t, weit ©u betäubt warft, unb mei=

neu üiuttjwtClen nid)t berjianbejt, wie id) ben wiberwärtigen

hinter in feiner 21bgefd)tuad'tl)eit immer fixerer mad)te, roie

er immer breifter meinen Sater beleibigte, fo baß c3 ganj

fo tarn, roie id) e8 mir beregnet l)atte. sJhtn war id) frei,

unb tjätte wol)l fpredjen fotten. (Sin bofer ©eift gab mir

ein, baß ©u nod) beftraft werben müßteft. -3d) tonnte ©eine

Sieberhtnft uid)t erwarten, um meine Dualem, meine SSer*

ftcllung, bie ©ein iperj jerriffen Ijattc, wieber gut $u mad)en.

5lber ©eine heutige Saune war mir unbegreiflid). GS war,

als wenn ©u £>anbet fudjtcft, unb mein Sater war jutn

Unglüd eben fo friegeSluftig. 316er nun (fie warf fid) r>to>=

lid) ju feinen giijjen nieber) oergieb mir atleS, fcerjcil) mir,

baß id) ©id) fo innig, tüetteid)t ju fel?r liebe, ocrftoße mid)

nid)t, ©u lieber wiberwärtiger SOtenfd), weil id) ©id) ge-

ärgert l)abe, unb ©u, tumm genug, meine Meinung nid)t

berftanbeft: laß ©id) gütigft fyerab, mid) wieber etwaS ju
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tieften. So dement» unb (acbenb ^uglctrf), umfaßte fie }§xm*

jen§ Ante, ter fie nicbt v-om 23oben aufbeben tonnte, er

weinte unb ladete rcie fie, Wollte (ic Kiffen imb tröften unb

auflisten, «nb in tiefer fenberbaren ©teflimg fanb fie ber

©ruber. — Ta fieb attc$ aufgeklärt fyatte, fdjwur man fid)

eroige üreue, unb erwartete Wofyi mit }iemüd)er «Sidjerfjeit,

ba§ ber fdjneLl eutfrantene j$QTti be§ Sitten fcorübergefyen

Würbe, befonberg wenn $ran$ jene Stufflärungen unb S5e=

Weife fetner Behauptungen geben tonne, in bereu 33efiü er

flu febn ferfidKrte.

Xiefe waren Batto nicht meftr nötbtg. £enn fd)on nad)

jweien Sagen tarn ©ottfyotu in ©efeüfdjaft ber beiben Eliten,

be§ £>errn 3Binterberg unb twn ^ifebbad) an. Sr tjatte fie

bureb feine ?aune unb ©djer^e fo weit gebrad)t, ba§ fte bie

3ieife unternahmen, um ifyren atten greunb, ^ en Q3aron,

wieber ju fefyen, unc bei ber ^odi^eit feiner Xodjter gegen*

wärtig 51t fetin.

da war, a(3 wenn ©cttfyotb geafyntet fyätte, tt>a§ fcor*

fallen würbe. ®er 33aron War fo erfreut, feinen -3ugenb=

teurer, SSinterberg, unter bem er iwr bieten -3aftren in £iegni§

ftubirt fyatte, in feinem £>aufe ju bewirken, ba§ feine ?aune

foglctc6 bie fyeiterfre Wurce. Ser alte $ifd)badi, ber inbeffen

fdwn gehört fyatte, Way mit feinem Neffen torgefaßen war,

entfdmtbigte unb redjtfertigte biefen, weit er e3 fetbft gewe*

fen, ter it/,m jene fo anftößtgen 9cad)rid)teu über 9?ömer

mitgetfyeitt blatte.

•3a, nafym ber atte 21>interberg baS 2£ort: jener 9t*ötner,

ber bier fo tauge bei Obnen bie fonberbare SxoIIe gefpiett

fyat, ift mir ton feiner früfjeften ftintfyeit an recfyt gut be-
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rannt, tcnn er ift in metner ©egent bort geboren unb er=

jogen. 2113 tcr fiebcnjäfyrige Stieg fid) feinem Gnte nafyte,

reurte er einem <Sd)neiter in tic Betycc gegeben, benn Sie

muffen roiffen, baft tcr rounterücbe Stauj aud) fein Silier er=

legen l)at. SBom Sdmeitcr lief er roeg, unb roar eine j$eit*

laug in Xtenftcn einefl ^fertcbäntlerS. £uer lernte er reU

ten unb mit ten Spieren umgeben. Nad} bem ^rieben roar

ein alter abgetanster £mfar feine täglidie ©cfetlfdjaft. 2)er

erzählte il)m, ta er ten ganzen Ärieg mitgemadit l)atte, Sag

unb 9cad)t von feinen gelangen. Sllle Leitungen unb ftriegcg=

beridjte lafen fte mit einanter. Um tiefe j$tit tarn id) auf

einige Oafyre nad) i'iegnig, roo (Sie, lieber 33aron, bamatS

meiner DtyvA anoertraut rourben. "21(8 id) in mein 33ater=

lanb jurüd reifete, Ijatte id) ben Sdiafer auö ben Stugen

verloren.

Um jene 3 c it, fufyr ber §err fon t$ifd)bad) fort, lernte

er beim 2öirtb,fcbafter meines SBaterS bte £efcnenue. Gr

blieb roob/l fünf 3ab/re in unferm §>aufe. 3>arauf rourbe er

felbft 33erroa(ter in ber 9cad)barfd)aft. 3d) fab, ifyn ned) ju

Reiten, (Späterhin ging er, rote id) t)Örte, nad) Cberfddefien.

<Seit fed}3el)n Oafyren etroa b/örte id) immer toon einem 9iö=

mer, ber bei £ir, 23aron, eine fo große Stelle fpieft, ipnfar

unb ftrcunb, unb SltleS in 21öem ift, unb id) (äffe mir nid)t

träumen, baß ba§ berfelbe SBtntbeutel au8 unferer ©egenb

fei, biö id) bann nähere (Srfuubigungen einjielje, unb 3U

meinem Grftaunen l)öre, c3 fei fein anderer, fontern /tiefer

9iömer. -Darum l)at 2)ein 3olm aud) unb ber ©eneral unb

alle Sdjreiber gut in ten SRegimentSliften nad)fd)lagen fcn=

nen, unb if>n nirgent gefunten. 233etcb,e tumme ©efd)id)te

unb <2d)!ed)tigteit fagte er bon ftd) felbft au$, roeSfyalb er

unter tie Jpufareu geratl)en.

Unt bod) meinte er, fagte ber $ater, unb fürdjtete bie
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9?egiment8ftrafe , unb fyat fid) mit feinem €>äbe( begraben

laffen. Unbegreiflich

!

£)od) nid)t fo gan$, fagte ber -öuftijiar: bie fire 3bee,

bie erft nur ?üge n?ar, feilte ftct) als 2Bar>rt;eit in ifym feft,

»eil alle SJcenfdien barauf eingingen.

©ottfyolb fyatte jum lteberflufj ben STauffcfiein, ben Sefyr*

brief alö ©dmeibergefelle, bie 2Ittefte feiner früheren £>err=

fdjaft, atteö mitgebracht, um ben legten, aud) fleinften ^mU
fei, jU 3erftreuen.

£er 33aron, ber innig feine llebereilung bereute, eilte

felbft }u 3'ran 3 hinüber, bat ilm in ©egen&art beS Cbriften

unb anberer 3 euöen um Vergebung, unb führte ben glütf*

lieben -3üngting im Xriumpb, uacb. feinem £>aufe äurücf.

£>em ferftänbigen 3ipfmantet toarb bie Stelle be3 2lmt=

mannet übergeben. 2>ie ^ccbjeit tt-urbe mit greuten ge-

feiert, unb ©ottb/Otb erfd)ien auf berfelben mit einem langen

3opfe; aucb. r^atte er eine fo fünftüdje Ißerütfe bem Säger,

ber nun aucb; Bräutigam roar, mitgebracht, ba§ tiefer eben

fo auftreten tonnte. £er 2Üte lächelte vergnügt unb fagte:

er ift Überflüfftg, benn id) ftfjreite gettiß mit bem 3eitatter

fort, unb rcerbe nod) ein greunb unfereä 3^fmantet.

Gr blatte richtig m-fyergefe'oen, unb befanb ftct) in 2ln=

felmng ber öinnafyme bei biefer greunbfcfyaft beffer, al3 bei

ber feinet oorigen 23ern>alter8.
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